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^Cftmobirc^c Jeufc.

^amBurger 5lot)e(Ie

Mh Itapan*

Stßenn bte ^Pa^IerBfen BiÜig tnexben unb il^r ^exui^ in hex Suft fi^tneSt,

dorren tioE (StbBeexen unb ^ixfd^en ftd§ auf bet Straße bxängen, ©äuge unb

§öfe t)oII 6onnenneBeI finb, unb ber 6(^attenfttetf auf beut 2^tottoix fo fd^mal

toirb, hQ% man ntd^t batin gelten !ann, bann gibt e§ auf ber langen 5^euftöbter

5^euftra6e fein !ü^Iere§ 6d§lu:pftt)in!eld^en al§ ben ^öfeplerfeller t)on „öeBrüber

gri^ unb ^ol^ann SSecfer", tt)ie hk xoiijt girma auf tneigem @runbe über ber

%xcppe lautet. S'^ax bie fc^malen, auggeljöl^Iten a(^t 6anbfteinftufen l^inunter

fi^löngelt ft(^ noc^ ber breifte 6onnenftral^I , gud^t in bte reinlid)e, fd^rög auf=

gefteEte ^^onne mit gelBer 25utter, gleitet ntigac^tenb an ben trocfenen, h)eißen

SSo^nen unb grauen (SrBfen in i!§ren 6ä(fen öorüBer, um ha^ @ef(^Ie(i)t ber

bitf!ö^figen ^äfe p umtängeln, unb ü^elt no(^ p guterle^t ben 3ufammen=

gebuchten §errn Sottje auf bem Sßinfenftul^I , hen riefigen fi^tüar^en .^ater, an

ber 51afe, fo ba§ er bie glatte gebogene ^fote t)orl§aIten mu§, um ni(^t Beftönbig

5u niefen, tria§ feiner ®emüt!§§ru]^e unb @^rbar!eit gleid^ermagcn ^utniber. 5lber

§errn 6ottie'§ 5Uafe begeit^net bk ©renje — toeiter bringt hk 6onne nie.

£)al^inter ift 51lle§ ^ül^Ie, 6(^atten, Vergnügliche Dämmerung.

Unb inmitten biefeg 6c^atten§, l^inter bem tüeiggefdieuerten Sabentifd^ mit

ber glänaenben ^Jleffingtüage unb ben fd^malen blauten 5!Jleffern, jur ^ec^ten

einen gro§Iöd§erigen , fafttrö:pfelnben Si^tnei^erföfe, pr ßin!en einen rötl^lid^

burc^toat^fenen S^iedrütfen, al§ hie ^toei Pfeiler be§ 3flei(^e§, fd^immern hk

freunbli(^en ©efid^ter ber ©ebrüber ^ri| unb Qo^ann SSed^er tok ein $aar

t)oEtt)angiger ^onbe ober toie hk regierenben §äu^ter biefer SBelt be§ nal^rl^aften

Ueberftuffeg unb äBo^Igefd^mad^g.

5ln biefem feigen 6onnabenbmorgen toar ber runbe ^o:^f be§ §errn g^ri^

allein l^inter ber Sloonban! fiiStbar, unb biefer ^ob fi(^ ^ie unb ba t)on feiner

Leitung, um mit 5ufammenge!niffenen ßibern in§ §eEe :^inau§3ufpä]^en , toobet

ft(^ iebc§mat feine fleif(!^ige §anb liebfofenb über §errn 6ottie'§ ©ammetfell

legte unb il^m ben garten X^eil atoifi^en ben D^ren öerftänbnißöoE !route.

35eutfc^e giunbf(3öau. XVI, 4. 1



2 ^cutjc^e JHunbjc^Qn

feblidö !atn Scmonb.

@ine (jxo6e, WtüerföEiqe ©eftalt, fo qrofe, ha^ c§ bon unten auyfa^, al§

l^aBe fie mit bem ^^cifud^, fi(^ burd^ bcn niebeten Eingang burd^jujtüängen,

cttüaS Unmöglid^e» unternommen, DoUbracIte eben bie§ SÖßunbet unb tappte mit

tjorfid^tig in bie Sd^ultetn gezogenem ^opf bie 2^reppc l^etunter unb üBex ben

fnirf4icnben 6Qnb be§ Saben».

i)et xunblid^e $ert leintet bem Sobentifd^ legte fd^etäl^aft hk $anb an hk

(eid^t ergtaute Sd^Iäfe unb grüßte militärifd^.

,,%^, fiel^ bo, fiel^ bo, |)err ^o^ann 29ec!er! gel^orfamet 2)ienet/' tief et

mmitct.

3)et jüngete ßom^agnon, bet genau auSfa^, tüie feine§ ^tubetg ©eftd^t in

einem 6oncat)fpiegel in bie £änge gebogen, teid)te bebä(j§tig hk §anb übet hk

Zooribanl
; fie Begtügten fic§ toie nad^ langet 2^tennung

;
^ol^ann tüat eine l^oIBe

Stunbe tneg getnefen.

@t ttodfnete fid^ bie 6tttn unb öffnete mit f^i|cn ^ingetn eine gtogc

$a^iettüte, hk et auf bem 5ltme ttug unb hk ben SBlumenfttaug entl^ielt,

tneld^en et füt feine S^ittinggfd^tüeftet öom §opfenmat!t gel^olt tiatte, tüie et

unb fie ha^ feit Sollten an jebem 6onnaBenbmotgen gelüol^nt loaten.

„6d^öne ^dioixopcn, nid§t gti^? 5lBet toa^ bie totl^e ©lodfe l^iet tft, mit

ben Staunen 5lbetn, bie !enn' id) nid^t. SSielleid^t !ennt unfet §annd§en fie.

3ft fie btinnen?" @t beutete auf hk !(eine geI16e X^üt leinten, bie in bie Saben=

ftube fül^tte.

„9lee, öannd^en i§ oben unb 9^i!e aud^. 3d) l^atte i'^nen fd^on gefagt, fie

foHten bod^ tuntet fommen Bei bet §i^e, benn" — et 30g bie 6tirn in feietlid^e

Cuetfalten unb l^oB ben S^iö^finget — „ein bettet ift iüatm im äöintet unb

!üi^l im kommet! 5lBet e§ gung nid^t toegen bet 5lalfu^:pe." @t fd^naljte

ein bi§d^en mit bet 3wnge unb fügte mit bem 5lu»btudt gtünblid§et ."^ennetfd^aft

l^inau: „^alfupp i§ tüat (5^ob§."

3o]^ann fd^munaelte unb nidfte. „5^a, benn — id^ !omm' gleid§ toieber."

„@rü6 bie grauleinS/' rief ber Rubere i^m nod^, ,,unb fie möd^ten fid^ bie

3eit nid^t lang tüerben laffen unb hk ^löge nid^t fo l^art toie t)orige§ ^al, unb

fag' 9ii!e, ba§ ©efpenft ber S^iotl^enBurg lüäre nun bod^ ganj jum S3orfd§ein

gefommen, unb id^ ptte e§ nad^ ben ^lummern gelegt."

Unb bann reid^te ^ri^ bem ^errn €ottie eine 6d§eibe ge!od^ter ^etttrurft,

benn 3o^ann l^atte öergeffen, il^n ju ftreid^eln, unb fold^e SSernad^Iäffigung Brandete

fid^ !ein ^ater in ber 33edter'fd§en gamilic gefaHen ju laffen.

Sol^ann l^ielt mit l^eimlid^em ßöd^cln bie Xl^ürüingel ber gemeinfd^aftlid^en

Slöol^nung im erften 6toÄtüer!e feft unb !am, leife auftretenb, ungel^ört unb un=

gefe^en, an ber ßüd^c tjorüber unb in ba§ Heine SBol^njimmer , ha^ mit feinen

buntblumigen Sßorl)ängen, bem fioT^^n 3^ritt öor ben gfenftern unb ben leber=

belogenen 5lrmftü^len toic ein Stüdtd^en öorigen Qal^rl^unbertg ou§fa]^. Die

rot^bemolte d^inefifd^e i^umme ftonb fd^on jurcd^t auf bem ^ierlid) eingelegten

5iä^ti)dö; ha^ hjor ber angeftammte $la^ für ben ^lumenftraug , unb ^ol^ann

ging gleid^ babei, i^n ju orbnen; er tüufete \a, tüie^annd^en c§ om liebften l^atte:

bie 9lofen in ber ^itte, unb bie fd^lanfen gfud^fienatüeige über ben 9ianb gel^öngt.
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@r tüax aUx tanm ^alh fettig, al§ bie Z1)üx aufginc^, unb §ann(^en, bie

nur einen graben l^atte Idolen ttJoEen jnm 3^fo^^ß^^inben bet ©u^pen!räuter,

mit einem gteubenfd^tei auf i^n ^ulief:

„^ein ^oT^önn! Bift 5Du benn l^ier?''

@in Si§(^en öetlegen, ba^ et l^iet üBettafd^t tüotben toax Bei bet UeBet=

tofd^ung, lieg ftd) ^ol^ann !üffen unb ftteid^eln unb in ben 5ltm nehmen. £)ie

6(^tt)eftet toat faft eBenfo gto^ tüie et, mit bem gleichen langen @eft(^t unb

ftillen gtauen klugen, unb mit bemfelBen 5lu§btuc! i^eiteten gtieben§, tük man
il^n fonft nut Bei tt)eltun!unbigen ^inbetn obet Bei toeltüBettoinbenben Steifen

finbet.

3n3tt)if(^en ^atte 6c§tt)eftet D^lüe fid^ boc^ tüunbetn muffen, ha^ Sd^toeftet

§annd^en nid§t tniebetfam. ^kin unb ftämmig, in einem lila §au§!teib, ha^

iijx nut Bi§ an hk ^nöd§el tei(^te unb in Bteitet tüeiget Md^enfd^ütäe etf(^ien

fie gleid§faE§ an bet Zfjüx unb btotjte ben in hk S5Iumen SSettieften mit bem

BIan!en Schaumlöffel.

„^ött 'mal, finbet, ha^ ift !eine ^ankx/' fing fie an. Sie nannte hk
SBeiben immet finbet, benn fie toat gti|en§ 3^i^ing§i(^tt)eftet unb ^^^n^aijx^

ältet al^ ha^ anbete ^aat.

6ie untetBtac^ i^^te Ütebe, um naä) bem genftet l^injui^ott^en. 2)tau§en

f^ielte eine ^tel^otgel. 2)et fd^tnai^e 5lnfCug ton Sttenge tüat au§ il^tem l^eHen

totl)Ba(!igen 5lntli^ t)etfdf)tüunben. „gijtt ho^ 'mal, finbet, ift ha^ nid^t au§

,^att^a"?" Unb bann fing fie mit ^o^et Stimme an 3U fingen: ,,5ld§ fo—0—
lieB, a—a^ fo— ttaut— /' Bio ein ^^eftigeg S^^^^ ^^^ bet ^üd§e unb ein

ftatlet 3)uft nad) üBet!od§enbem getüüt^ten ßffig fie mit einem etfd^todtenen

^teift^en ^inau§!ugeln ma^te.

^ie jüngeten S^i^i^^Ö^ folgten, um mit p Ilagen, tüenn ein Unglüd

gefd^el)en tnäte. 5lBet e§ tüat nod^ 5lEeö gut gegangen, unb Sodann BegaB fid§

tüiebet an fein S]et!auf§gefd^äft im !ül)len Geltet. £)ie 5lalfup^e follte fie in

ätoei Stunben Wie üeteinigen, unb too ift ba§ ^amButgifd^e ©emüt^, ha^ bie

BeleBenbe ftö^lii^e Spannung nid)t nadfijufü'^len im Staube toäte, toeld^e hk]t

5lu§ftd^t üBet hk ^edfet'fd^en S^i^^^Qß tetBteitete ! S^tifd^e SSitnen gtüat gaB

e§ nod^ nid^t, aBet fjti^ l^atte eine öotjüglid^e Sötte SSadBitnen aufgettieBen,

unb hk 5lale traten tjon einet ftaunengtoettl^en '^iät getoefen.

^6et hk gute ^al^l^eit in bem too'^nlid^en StüBd^en mit ben SBlumen in

bet d§inefifd)en ^umme, hk fo geftellt tnetben mußten, ha^ §annd^en fie h)äl§tenb

be§ 5Jlittageffen§ fe^en !onnte, toatb butd§ gtoei Dinge geftött. g^ti^ l^atte fid§

butd^ hzn tüeid^en |)au§fd^u^ einen ^agel in ben gug getteten, unb nun btüdfte

bet Stiefel an bet tüunben Sol^le, fo ha^ et !aum ge^en fonnte. Unb ha^ lam

l^eute Befonbet§ ungelegen, benn et ^atte fid§ füt biefen 5^ad^mittag eine Heine un=

auffd^ieBBate ©efd^äft^teife t)otgefe|t; Ma§ Oftm inSutSla! ^atte tüebet hk Beftellten

Sd^in!en nod^ itgenb eine 5^a(^tid§t gefd)i(!t, toatum fie nid^t lamen, unb bod^

ttjolltc je^t 5lt[e§ ^a^letB[en unb S(^in!en effen, toie e§ bie 3a:^te§äeit t)etlangte.

iDet ätüeite Stötenftieb tDat S)id^elitie. SDidtelitje toat fd^on toiebet fott.

5llle 5lugenBlidte legte ütüe ben ßöffel ^n unb l^otd^te l^inaug : ha itgenbtoo l^atte

bod^ ein §unb geBellt? Didfelitje tüat ein ted^tet Sotgenpubel, immet Bebad^t,
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fein t)on dlaiux fd^ncetricigcS lOorfenfcE in hiz fd^mu^igftcn ^Pfü^cn ju ftippen,

immer unpün!tli(^ Sei 2^if{5 iinb in ©efal^r, auf ber Strafe eingefanöen 311

tüerben ; benn er l^afetc ben ^aulforB unb ftreifte il^n töc^lic^ t)on fi(^ — übriqeng

aber ein ^unb öon imtüibcrftel^lid^er SieBenStüürbigfeit unb ^(ugfteit. §eit

Sottje — er l^örte niti)t, toenn man ba§ „^ni" tüeglieg — tnar ber ©injigc

in ber gamilie, ber e§ fid^ l^eute öon ©cr^en fd^merfen lieg. So, er geigte fogar

eine geluiffe neibifdfte ©efröfeigfeit , al§ fei e§ il^m ^principienfad^e , bcm Iei(^t=

fertigen $piibel feine einjige ©röte übrig gu laffen. |)err Sottje tüar ein jä^^er

^aUtfpl^ilifter unb ifjüi feinen unnötl^igen 6(^ritt auf bie 6tra§e l^inau^.

^aum ^alh geleert toarb bie ^Terrine fortgetragen , unb gri^ l^umlpelte t)or=

fic^tig unb fümmerli(^ auf unb ah, um 3U feljen, toag er leiften fönne. Sol^öiin

l^atte bem Äopfid§ütte(n unb ®efid)terf(^neiben eine SOßeile na(^benf(i(^ ^ugefel^en

;

nun ftanb er auf unb fagte in feiner gelaffenen 5lrt:

„5)ann ift e§ tüol^I am Beften, \ä) ge^ naä) ßur^Iaf, ?Jri|."

£er altere Silber Ijielt ben fd^merjenben f^ug ^0^ öor SSertounberung.

Sol^ann Beforgte biefe au§tt)ärtigen (Sefd^äfte niemals — fonnte man fie bem

jungen anvertrauen? @r ätüinferte fo über bie gro§e ©eftalt l^in unb meinte

enblid^: „3a, glaubft 3)u, baß ^u bamit fertig tüirft? 2öenn 2)u meinft, trär'

c» tDoII gut, benn bie Sad^e ift bringenb." @r ^iit^i^cHe nod^ einmal burd§§

3intmer unb Blieb bann tüieber t)or bem SBruber ftel^en. „Ijie ©efd^id^te ift
—

iä) l^ättc gleid^ 'n Stürfener fed^g mitgebracht! 3^- S3icllei(^t fönnt'ft ha^ auc§.

Bitf)' aber ^u, ha^ bie ^not^en nid§t ju ftarf in§ ©etüid^t faEen unb frag', ob

fie gel^örig bur(^geräud§ert finb, ha^ tnir fein ^alör bamit l^öben hd ber

|)i|e. SBeigt ja, too ha^ £)ampfboot abfäl^rt. Unb ftel^' ju, bag 2)u um ad^t

l^eut' 5I6enb tüieber ju §au§ bift."

3ol&oun ging, unb $annd§en toinfte i^m au§ bem ?^enfter mit bem 5rafc§en=

tut^e nad^, al§ fönne fie il^m ^ül^lung äuföt^eln; e§ toar erftidfenb l^eig unb foft

Ujinbftill. 9lur jutoeilen fam fo ein niebrige§ träufeln in ben ©tragenftaub unb

liefe ^Papier unb bürre §alme auffliegen unb löerumtanjen. S)ie 6onne t)erfd)tüanb

Don 3cit äu 3pit hinter leidsten tneifeen 6d)äfd§en, ber §immel toar röt^lid^blau,

toie öon t)€rftedften ©lutl^en.

„£er arme ^ung toirb l^eute tüa^ auöftel^i^," fagte ^onnd^en bebauernb,

„unb toenn er nur fein falte§ SBier triufti 3)u l^aft i^ nid^t getoarnt, unb id^

aud^ nid^t! üä), %U, id§ benf aud^ an nid^t»!"

Slber Ütife meinte, ber 3ung fei bod^ fed^lunbbreigig , er lüerbe fd)on t)or=

pd^tig fein
; fie fönne i^n auä) nid)t immer am Sd^ürjenbonb anbinben, fie l)abe

genug Sorge mit ^^idfelitje. tiefer fieid^tfufe tüar foeben eingetroffen unb fofort

in bie 2Bafd)balje gefterft toorben. 2:ro^ be§ l^eifeen äBetterg, ha^ alle§ äBoffer

auftranf, ^atte er eine ^pfü^e aufgefunben unb fid) barin getoäl^t. ^afür mußte

er nun jitternb unb l)ol)laugig im Seifen tüaffer fi^en, bi§ 9Hfe e§ für gut erad^tete,

i^n in i^r fd^toorj unb graues Umfd^lagctud^ ju tnideln, mit geringer Üiüdfid^t

auf bie SBetüeglid^ffit feiner ^eine. 60, al§ feud)te§ ^afet, toarb er bann mit

in bie Äetlerftube genommen, tüo Qri^ unb „ha^ ©efpcnft ber ÜJotl^enburg" auf

bie Sd^tüeftern tüortete. S)a8 ©efpenft l^atte gleid) auberen öertüanbten ©eiftern

mit bem ßintüicfclpopicr feinen 2Beg ju ben 3tt)iflingen gefunben; ha^ tüax eine
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Bitttge unb abtoedfifelunggreid^e ^iBIiol^^e!. 5lEetbing§ gaB e§ l^ie imb ba eine

Bröifel^afte ßectürc, bie gottfe^ungen fanben fi(^ feiten öoEää^Iig in bem ^äfe=

Mer ein, abex bie Sefer ci!annten ju ifjxex eigenen SSettounbetung , baß bie

meiftcn @cf(^id)ten Diel xeijenber feien, tüenn man fte in ber 5D^itte anfange; c§

gaB bann öiel mel^x jn tätigen unb gu ergänzen. 5lu(^ ber oft fel^lenbe 6(i)Iu6

maÄte i^nen leinen Kummet, fonbein tjexfe^te i^xt $ß:^antafte in angene^^nie

6c§tt)ingung, nnb ba ber ©efc^madt bet 3^iÖing§:0aare fel^x au§einanber ging,

fo fonntc nnn ^ebex bie ®ef(^i(^te auf feine ßieBling^axt Beenben. §ann(^en

lieBte bk txauxigen 6(i)Iüffe, bie Ütomane toH unglüdtlid)ex ßiebe, ebelmüt^igex

©ntfagung, l^elbenl^aftem Opfextobe. f8n Mih mußten fid^ aEe ^aaxe !xiegen,

atte gelben nid)t tnixüic^ ftexBen, fonbexn nux fd^eintobt fein unb 3U gelegenex

3eit Xükbex aufftel^en, um i^xe $oc§3eit 3U feiexn, unb ^xi^ öexlangte ganj

baefelSe. ^xauxige ©efc^ic^ten mad)ten il^n öexbxiefelit^, unb ex !§atte getoö^nlid^

!eine Seit, fie ju ßnbe gu ^öxen ; auc^ fu^^x ex oft mit S3emex!ungen bajtoifd^en,

tük: ,Mi^ foE tüunbexn, oB fi(^ ba§ äßettex ^ölt, benn !xiegen toix fxül^ SSüdel

bk^ ^afjx." Dbex: „2Ba§ bex Ütuffe i§, bex mod^t fid^ 'n Büfd^en gax 5U maufig,

unb trenn ic^ bex ^üx!e toäx'", ein ^etöei§, tüie 9^i!e Bel§au:ptete, ba^ ex „tnol^I

gax ni(^t xet^t mit ben (Seban!en Bei bex SSoxIefung fei!" ^enn 9^i!e Ia§ t)ox;

fie !^attc ein ]§elle§ beutli(^e§ Dxgan baju unb Befag nux füx bie SieBe^fcenen

nid^t bie nötl^ige g^ttl^eit, toie ^anni^en em|)fanb. gannd^en Ia§ biefe Stellen

beg^alb füx fid^ nod^ einmal, unb ba fanb fid^ bann oft, ba% 9ti!e gxofee 6tücfe

ü6exf(^Iagen fiatte. §eute aBex liefe fie !ein SOßoxt au§ unb fd^toelgte in bem

(^xauen bex @efpenftextoelt. ^unben famen nux tuenige; ba§ gauptgebxönge

Begann exft gegen fieBen U^x, unb gxi^ fül^lte fd^on foI(^' eine @xleid^texung an

feinem fyufe, ba% ex gan^ eifxig au§= unb ein^infte. f)ie 6d§h)eftexn gingen

niemals mit in ben ßaben; bk SBxübex litten e§ nid^t, toeil e§ !alte güfee geBe

unb ba^ ganb^aBen bex fd^toexen langen ^effex !eine ^xanenaxBeit fei.

©0 toax e§ alfo ein gemütl^Iid^ex 5^a(^mittag, toie bk S5ete§ bexen bx^i=

l^unbeitfünfunbfed^aig im Qal^xe l^atten, nux bog e§ ^ann^zn Bei ben fd^önften

Stellen immex auf bie Sippen !am: „2Benn bod) aud^ Qol^ann ^iex toöxe!" Sie

loaxen eS eBen fo gax ntd^t getool^nt, ba% @in§ t)on i^nen fel^lte, unb ^o^ann

ging am toenigften au§.

„3ft e§ ni(^t 'mal mcxftoüxbig fxü:^ bun!el getooxben?" fagte 9li!e, al§ fie

äum tjiexten ^ale il^xe ßefeBxiEe pu^te. @l xoEte unb xaffelte in bex gexne;

tnax e§ ein fd^toexBelabenex 2Bagen, bex bk ^eEexfenftex jittexn machte? 5Rein,

e» mußte ein fexnex konnex fein.

„£)a !ommt toaS Dxbentlid§e§ l^eute,'' meinte gxi^, bex jum g^enftex ge]§in!t

toax, „bex §immel fie:^t au§ toie 'n S^opf ooE ^ud^toeiäengxü^e."

„Unb 3o:ö<iun l^at feinen Sdf)ixm," §annd§en \df) ben SSxubex ganj exfd^xoden

unb Beinal^e t)oxh)uxf§t)oE an. „3)ex axme^ung! tüie foE ex benn üB ex bie @lBe

!ommen?"

Me toax auf bie Stxafee geeilt; nun !am fie toiebex , bk lux^en üiödte

untexm 5lxm. „^inbex! ^inbex! e§ finb bxd ©etoittex! bxei auf 'n mal! Unb

e§ xegnct auä) fd^on! a^, toäx' Blofe bex 3ung exft l^iex."
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„9lu i» er noci^ unter ^aä)\ e§ i§ ya fna^p ]^qI6 fielen, ^annc^en, gel^'

man lieber öom genfter tüecj, ba§ boEe S3(i|en i§ fd^äblid^ für bic 5luqen, unb

er !ann ja bod^ nod^ nid^ fommen/' beru^ic^te g^ri^.

5lber ^annc^en ftatte feine Siu^e ntel^r; fie äncjftifite fid^ leidet, unb bieg

tüor bod^ eine rid^ticje @elegenf)eit. 6ie feufjte, fo oft e§ bonnertc, \atj balb

nad^ bcr Zljüx, balb nad^ bem ^enfter, unb ha^ ^ä^^euc^ ftot^ in il^ren bebenben

$önben. ©in Untoetter auf freiem ^elbe ober gar auf bem SBaffer, ba^ ift ein

5lbenteuer

!

^ier unten in ber SedEer'fd^en ^ellerftube toar e§ nur ein $piat)ä)en au§

otten 2:roufen, ein Dtaufd^en be§ Üiinnftein§, ber breit toie ein lel^mfarbener ^a^
bal^infd^ofe, eine fCüd&tige, fal^lblaue §elle, unb ein genfterflirren , tüenn bie

5)onner über ha^ ^au§ roßten. 9Jlan fa§ nur gar ju fidler unb geborgen,

jumal nad^bem bie ©d)oufcnfter, bie fo biet tiefer lagen al§ ha^ Xrottoir, burd^

bie oorgefe^ten Säben gefd^ü^t toorben toaren. ^an l^atte öoUauf S^it äu forgen=

oollen Sßermutl^ungen, ju aufgeregtem ^ord^en nad§ 3ol^ann'§ 6d^ritten.

Um ad^t Ul^r bedfte 9ii!e jum 5lbenbbrot, aber §annd§en !onnte mit i^rem

Ütunbftüdf gar nid^t fertig toerben, unb aud§ ben jtoei älteren @efd§toiftern quoU

ber Riffen im ^iRunbe, al§ e§ l^alb neun fi^Iug unb !ein S3ruber ^ol^ann l^emntrat.

„Äinber," fagte 9life jule^t, nad^ red§t§ unb lin!» eine §anb au§ftredtenb,

„id^ bitt' @ud§, feib nid^t fo bange ! ^lein gri|, i§ bod^ nod^ 'n büfd^cn, mein

§annd^en, 3)u fannft il^n ja bodf) nid^t l^ergudten! 3d^ l^ol ^ir 'n ^eEer falte

2lalfup:pe, ^ri^, 2)u ]§aft l^eut' 5!Jlittag man fo genibbelt. SOßeigt, |)annd§en,

ber 3ung i§ ja !lug genug, ber tnirb ftd^ bod§ nid^ grabe l^infteHen, too ha§ am
boaften Hi^t? — $errie§, e§ fängt toieber anl"

£)ic genfter fd^ütterten, al§ hthe bie @rbe.

§annd§en l^ielt mül^fam einen 6d^rei jurütf. ,,2ßir ftel^en 5llle in ©otteS

§anb!" feuf^te üiüe mit ängftlid^em SÖlidf auf hk 6d^toefter.

,2ßär' iä) ha^ man," fagte gri| !opf|d§üttelnb , „ntid& reut ha^ fd^on fo!

iä) loeig ba beffer mit umaugel^en."

9li!e legte il^m ben 5lrm um hk Taille. ,Mä), mein Qung, toenn ^l^r nu

SBeibe tüeg UJärt!"

,Sa, benn ^oV un§ man bie 5lalfu:|3pe /' fagte ^ri^ gerül^rt, „aber allein

e6 id^ nic^t, ba§ toifet 3^r ja."

@r mugte aber bod^ attein effen ; 9li!e ^otte nad^ ein paar Söffein ooE genug,

unb |)annd^en l^ielt ben il^ren ganj leer unb nur bem 33ruber ju ßiebe in ber

^anb. 8obalb ^ri^ fte anfa^, läd^elte fie, aber man merfte tool^l, bag i^r ha^

SÖßeinen nöl^er ftanb. gri^ inbeg l^atte fid^ an feinem £iebling§gerid)te mutl^ig

gcgcffen, unb mit bem legten l^alben Mofe im ^unbe ftanb er auf.

„^al fel^n, tüie'§ braufeen ausfielet."

„^ör', ^annd^en/' fagte 9li!e, il^m nad^blirfenb, toäl^renb fie bie 2^etter

jufammenröumtc, „gri^ öngftigt fid^ fo, toeil ^ol^ann bod^ feinettocgen gegangen

ift — mußt i^m nid^t fo jeigen, bag 2)u aiiä) fo ^ngft l)aft, l)ütft, mein gute

.g)annd^en nirfte traurig. Xk Cabenul^r fc^narrtc l)alb jel^n; ein greller

S3Ii^ jucftc burd^ bag (Btübd)cn, unb ^err Sottje fprang mit gefträubten paaren



5l(tmobtfd)e Seutc. 7

imb fun!elnben lugen t)on feinem 6tul§Ie am genfter l^evuntet unb 9lt!e auf

hk 6(^ulter.

„DJloI fel^n, tüo gtt^ Bleibt!" murmelte §ann(^en unb ^^ufi^te "^inaug.

^aum lüor fie fort, fo !am Q^ri^ tüieber, trat bi(^t auf bie öltete 6c^tnefter ju

unb fagte in Betlommenem Xone: „§öi:' mal, 9^i!e, iä) tüti^ m^, tria§ i(^

beulen foE."

9f{i!e äittetle am ganzen ßeibe.

„5l(^, Sn|/' fögte fie Bitteub, ,,§ann(^en ängftigt fid6 fo — tüei§t, fie i§

ja man äort; mußt ifir Uo% niä) fo geigen , bag Du anä) 5lngft l^aft, ^öxft,

mein ^^ri^?'' 6ie fe^te il§m l^aftig ben toilberxegten ^ater auf htn %xvx unb

lief bet 6c^tt)efter naij.

5^un fa§ 5ii^ aEein, l^oxi^te auf hzn Stiegen, bet bie ^ellerti;e:|3^e 5ei:unter=

go§ unb auf bie üeine gtüne ©ittett^üt, hk auf= unb 3ufd)Iug unb hnxä) 6tuxm
unb ^aä)i mit ber toHenben Klingel üim^ette ,,töie ha^ ©lötflein be§ Eremiten,"

fagte 3fti!e. 3^m toatb Bange na^ ben ©(^tneftern. Da !am toieber ganui^en

!§eteingeta^:pt, nag unb fd^aubexnb bon htm ^Iö|lid§ exMteten ßuftjuge.

gxi| ergtiff lummettJoE i^te |)anb. ,,i(^, gannd^en, mein üeine Deetn,

mußt 9li!e nid§ fo ängftlii^ mad§en, ioeigt, fie l^at [a erft öoxigen 3[ßintex bie

Oiofe ge:§aBt, unb feitbem i§ fie bod§ 'n Büfi^en next)5§, gax m^ toie fxü^et."

„3a, g^xi|, ba§ tooEt ic^ Dix aud§ f(^on fagen, tüoEen e§ un§ nid^t fo

mex!en laffen/' muxmelte ^anm^en mit il^xänen in bex Stimme, ,,id) toiH mal

fel^n, too fie ift."

Uih ]§atte 2x^i in bex ^ü(^e oBen unb !Ia^:|3exte mit bem 3:i§ee!effel an bex

äßaffexleitung. ,,^ann{^en, Bift 5Du ba?'' xief fie bex 6(^tt3eftex entgegen.

|)ann(^en tnifc^te fidC) bie 5(ugen: „Dex axme gxi^ ängftigt fi(^ fo,"

fd§Iud)5te fie.

,M^ toa§, ex toixb ja tooE !ommen!" ^xh gaB i^xex 6timme getoaltfam

geftigfeit; „aBex 5Du Bift ja buxd^nag, tt)o Bift Du benn getüefen?"

„^ux Bi§ 3um ©xoßneumaxft."

ülüe f(^lug hk §änbe pfammen. ,3ie Du ge^ft unb fte^ft? ol^ne gut?

in ben bünnen 6d§u5en? k^, nee ^inb, nimm mix ha^ ni^ üBel, aBex tüa^

3u Bunt i§, i§ ^u Bunt." '^ih mad^te 5Jliene, t)ox So'^'i^ ^^ tüeinen.

,;§aft toiebex fjeuex gemad^t?" fxagte §ann(^en unb lieg ft(^ ba§ naffc

Meib aBjiel^en.

,,3a, ba§ ex bo(^ h)enigften§ 'n @la§ @xog obex ©lü^tnein hiegt, tt)enn ex

!ommt — aBex nu fi^t g^xi| fo aEein unb ängftigt fi(^"

@in langfamex 6(^xitt !am t)om ^eEex l^exauf, unb i?xi^en§ Stimme xief:

.^inbex, ^tnbex, tüo BleiBt 3^x benn? Unh DiMitje ift an^ tüiebex n)eg=

gelaufen."

D^eue§ 2[ße^!Iogen bex Beiben 6(^tx)eftexn.

„3(^ benf, id§ ge]§' mal na(^ 'm §afen," meinte ^xi^ — ,,e§ i§ nämlid^ —
id^ ^öx' ha eBen t)on unfexm ^^ad^Bax ^xuE, hai 5lBenb§ gax !ein Dam:|3fBoot

ge^t. --"

©inen 5lugenBIitf fa^^en fi(^ aEe '^xti tjexbu^t an, bann fanb 3ti!e, ha^ fei
—

eigentlich — Bexul^igenb. „Denn BleiBt ex tooE hk ^aä)i in SSiexIanben."
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„i)a§ tl^ut et ntd&t, bo§ t^ut er nid§t/' tief ^annd^en.

gti^ !ta|te \xä) äctftteut im Statte. „3d^ glaub' e§ aud§ !aum/' fagte et

langfam, „aBet bcnn — benn i» e§ bod^ öngftlid^
—

"

^annd^en ftottte il^n mit toeit oufgetiffenen ^ugen an: ,Mk foll et benn

übet bic @r6e fommcn?''

„^m, ]^m, ftnt," machte gti^ unb btel^te fein ©eftd^t tueg — „toiU bod^

liebet mal nod^ 'm .^afcn gcl^^, l^ött ^^xV
|)annd^en tnat, ganj fd^load^ in ben ©liebetn, ouf einen Stn^I gefallen;

fic öetftanb, tüie g^ti^ il^tet (Sd^toeftet ^uflüftette: „333enn et man nid^t in 'n

offnen ^oot" — fic fal^ nod§, h)ie Ülüe il^m bie §anb auf ben ^Jlunb btüdtte,

bbnn btel^te fid^ bie Stube um fie, unb ^Ee§ tüatb tüeig unb öbe t)ot i^ten

3lugen, unb fie l^ötte nid§t§ mel^t. —
6ie ettoad^te an einem lauten ©emutmel unb fanb fid^ öettnunbett in il^tem

S5ette liegen ; abet fie tüat in bollen Meibetn, nut ol^ne 6d§ul^e. @§ tüat bun!el

in bet lammet, bi§ auf einen tötl^^id^en ßid^tftteifen , bet butd^ hk an=

gelel^nte Zljüx fiel 51I§ fie fid§ auftid^tete, fül^Ite fie neben fid§ auf bem

^o^füffen einen jottigen ^lum^en, unb :plö^lid^ ful^t il^t eine feud^tl^eigc 2k^=

fofung übet bk taftenben §änbe. 5Id^, bet gute $ubel! 3Bie l^eftig fie il^n an

ftd§ preßte ! 2)enn mit bem ©ttoad^en tüat aud§ bk 5(ngft tniebet ba unb btüdfte

il^t toie ein 6teinbIodE auf bet SStuft ben ^Itl^em tüeg. SÖßa§ gab e§ ba btinnen?

@ine ftembe Stimme? Sic bemeiftette i^te @d§n)ä(^e unb ftanb mit ^tüei un=

^bxbaxen 6d^titten, blaß toie ein föeift unb ol^ne tec^t ju feigen, auf bzx 6d§toelIe

be§ l^eEen SSol^njimmetg.

@§ tüat t)olIet ^enfd^en, fo fd^ien e» i^t, unb fie fc^rieen auf unb fptangen

il^t entgegen, unb Mih fagte: ,,®ott fei 5[)an!, fie l^at auSgefd^lafen," unb jtüei

tteue ftatfe 5ltme legten fid^ um il^te ©d^ultetn unb fü^tten fic ju einem Stul^Ie,

unb e§ tüat ^ol^ann'g Stimme, bk {tjx freunblid^ tjcrlegcn juflüfterte: „^a,

^annd^en, nu fd§ilt man nid^, tüir finb rübergerubert."

£)a ftanb et, l^eil unb gefunb.

Sie tücinte ftitt t)ot gteube unb l^ielt feine §anb feft, al§ tüoUe et gleid^

tüiebet fott.

,,2öatft liebet motgen ftü^ mit bem 2)am^3fboot ge!ommen!" fagte gtt^.

„3d^ follt' \a um 5ld^t tüiebet ju §au§ fein," läd^clte ^ol^ann — „nee, bi§,

motgen ftül^ ju toatten, ba^ tüoEt' id^ (Jud^ nirf)t jumutl^en; tüit festen un§

alfo in 'nc Qotte, bet ^ett ba unb iä)"

^annd^en blidfte auf unb in ein unbe!annte§ @cfid)t; fie Ijattc bi§ bal^in

nut 3ol^ann gefeiten. 3)et gtembe fd^icn fie aufmet!fam ^u bcttad^tcn.

„§ett 2:etüe§, .g)annd^en/' fagte 9ti!e üotftellcnb.

.6annd)en blidtte cttötl^enb nad^ il^tcn ^üfeen, bic ol^nc Sd^ul^c tüatcn, abet

bet ^(cibcrfaum tjerbcdtte fic; bann fal^ fie ben iJremben nod^ einmal an imb

fanb, bog et tcd^t l^übfd^ unb ftcunblid^ au§fd^aue mit feinem gtaugcmifd^ten

^oot übet ben lebl^aften bunüen klugen unb bet militätifd^ auftcd^tcn Haltung.

„Unb Sic tüatcn aufammcn im ^oot?" ftagte fie, ^tüifd^cn il^m unb 3ol^ann

]^in= unb ficrblidfcnb.

„(5§ l^öttc fd^ief gel^n tonnen!" tüarf fjri^ ein.
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„Unb e§ jing anä) fd)tef, nämlid) bie 3iOnbel/' lachte bet grembe, ,,benn tütr

l^atten ian3 unb jat nic^ auf btefen 6tutm ierec^net. llnb tüte benn ha^ nad^^ex

:paffitte mit ha^ Umfd^lagen, unb man i§ benn eben triebet xufie!raBBeIt, unb

it! fel^e il^m ha fi^en in -feine naffe 5!}lontut, ^ali, benf id, bet jteift ficf 'n

9f{]^eumati§mu§, benn tuet mal fclbft eenen iel^aBt T^at, ber tüeig ja, tüie fo trat

!ommt, un §exT — fS^än, foc^' ic!
—

"

„i)u Bift alfo tüitüidö in§ SSaffer gefallen?" unterBraii) ^anni^en äittetnb.

„^a, ba^ ift §enn 2^en)e§ Moä," fagte ^o^ann unb fd^Iug bie ätnei langen

Olotffc^öge üBer ben ^nieen ^ufammen; „er tooUt' e§ bux(^au§ l^aBen, i(^ tüäte

fonft f(^on 'ne 6tunbe l^ier."

„5ßenn \ä meinen 9^eBenmenf(^en t)ox eine ^ran!^eit Betüa^rcn !ann, tt)erbe

iä ha^ ni(^t iern tl§un? Unb auf juten <Bx^ !ommt e§ be§ ^6enb§ fo iejen

Stüölfe au^ nid^ irog an, tüa», meine £)amen?" @x Ixanf einen ^äjlnd @xog

aug bem öox i^m ftel^enbcn ©lafe unb fagte: „5(u§j;eäei ebnete ^if(^ung!" unb

Blitfte öexgnügt auf hk gexü^xten ^efii^tex xunbum.

„^Ifo Bei bex SanbungSBxüc^e fd§Iug hu ^oHe um?" fxagte gxi|.

„^ei bex 6t. ^aulianex ;^anbung§Brü(fe. dlxä) bex ^ebe toert!^/' fu]§x §exx

2;ett3e§ auf einen SBin! t)on ^ol^ann fort.

„Unb ha l^aBen 6ie meinen ^xubex gexettet?" lifpelte ^anni^^en mit ge=

falteten Rauben.

'^kh^x tnintte il^m ^ol^ann, unb ettt)a§ leid^tl^in fagte 2!etr)e§: ,,^a, tvix

l^aBen un» benn fo tütebex aufjel^üft — 6ie toiffen tooE, in folrf)' einen

^Jloment" —
|)annd)en gitterte üBex unb üBex. Sie exl^oB fi(^ fd^ufE, ging um ben %x]^

T^exum unb ftxedfte bem UeBexxafd^ten, aBex \xä) fd^nell gaffenben, Beibe §änbe ^n.

„^(^, lieBex $exx," xief fte ganj t)ex!Iäxt unb xofig, „toie Töxxmn toix ^l^nen

jemals ban!en!"

,,£) , 0, Bitte!" machte ex, xijxt .^änbe bxüdfenb unb gleid^jeitig zxn Bi§d§en

äuxüc!f(i)ieBenb , „biefe fxeunblid^e 5(ufna]§me i§ mid^ Jax 3u tüo^lt^uenb" — ex

xäuf^exte ft(^, „jax ^u tüoT^lt^^uenb füx einen einfamen ^ann toie id)!" @ine

anftänbige 2^xauex exfi^ien auf feinem glatten, leBengluftigen 5lntli^ ; ex fa^ ftixn=

xunjelnb öox fid^ niebex unb !la^i3exte mit bem X'^eelöffel in feinem ©lafe.

„§exx ^etneS l^at t)ox einem l^alBen ^a^xe feine j^xan öexloxen," fogte 9ti!e

mitleibig flüftexnb.

Xetüe§ fal^ flüd^tig auf unb nidtte !ummext)ott; bann jog ex ba§ 2:afd^entud§

unb geBxaud^te e§ Mftig, bajtüifd^en muxmelnb: „@§ ]§ilft ntd^! gex'nanb, e§

^ilft nid^l"

3)ie gxauen tüaxen ganj jll^eilnal^me, aud^ gxi^ xüdftc mitfü'^lenb auf feinem

6i^ ]^in unb l^ex; ^oT^ann fagte leife: ,,5ldö, 9ti!e, §annd)en "^at fein @lo§."

2)ann fing bex BetxüBte SBilttnex triebex an: „Un nu biefe§ Sejenfeitige!

9lid^t§ al§ ,mein gxi|' ^iex unb ,mein ^ol^ann' ha, un tüenn man ha^ aud§ fo

ietnöl^nt jetoefen i§ — unb benn bex 6d^xed^ T^eut' 5lBenb !
— ^ix i§ nid^ ianj

xe(^t, meine |)exxfd§aften — 'n BiSd^en fteif in hu alten ^nodjen." —
@x jud^te ipxoBetoeife mit bex ©d^ultex unb mad§te ^iene oufjuftel^en.

„5lßenn 6ie fid^ gleid^ niebexlegten," meinte 3xi^.
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„^ä i*ei§c mir fd^tücr Io§/' nirftc 2;eh)e§ berBinblic^ ,
„aber id jpüxe no(^

ümtner fo 'nc c^ctoiffc 5cud)tic^!eit imt mir; bie Sßeranloffung 511 unj're $8e!annt=

fd^aft tt)Qr tocnijcr Qnjcnef)m, aber id l^offc, her toeitcre gortjonc^
—

"

,,9lcin, gcl&n Sic gar nid^t fort/' rief 9tife, bie ha^ ße|te nid)! gel^ört l^otte^

ba fie fd^on feit ein paar ^Hnuten l^eimlid^ mit bcr Sd^tüefter Beriet^, „'^ad)

bcm großen grcunbfdöaftSbienft gegen meinen SSruber unb un§ SIEe/' fie ftretfte

bem ©aftc nod^ einmal bie §anb ^in; „bie Ul^r gel^t auf @in§! äßenn 6ie mit

bem Sopl^o l^ier öorlieB nehmen tooEen"

3a, ^cxx 3^eU)e§ toax fo frei ; benn morgen tüar jo ©onntag, ha l^ielt er fein

5RöbelIager gefd^loffen, unb ha^ 5)icnftmäbd^en toürbe fid) nid^t um il^n ängftigen,

unb „tDeitcr fjatte er \a Sliemanb!" fagte er mit einem melanc^olifd^en ©eufjer.

Unb mit äBol^ltooIIen unb SBel^öftfri Blidtte er auf bie fd^neetneißcn tJeber=

l^ügel unb bie tulpenSunte 8:preitbedte , bie öon ben freunblid^en 8d§tr>eftcrn fo

einlabenb aufgebaut unb entfaltet iDurben. —
3m 6d^lafjimmer ber „gräulein»" tüarb noc^ lange geftüftert. §annd§en

tDoIIte 5lIIey toiffen, tT)a§ tüöl^renb il^rer £)^nmadf)t unb be§ tiefen 6d^Iafe§ nadji^n

gefc^e^en irar; bie ©efa^r, in ber Qo^ann gefd^tüebt unb feine glüdflid)e Rettung

regte fie nod^ immer auf. Hub bcr Sfietter fd^lief in ber SBofinftuBe nebenan I
—

3o]§ann l^ötte e» aud^ getl^an, badete fie, aber ift e§ nic^t fd^ön, ha^ e§ mel^r fo

eblc ^enfd^en gibt? ^d) , toiebicl finb tt)ir i^m f(^ulbig! tüieöiel! Unb mit

bem (Sntfd^Iuffe, morgen \xn^ in bie ^ird^e ^u gelten unb im (5Jefü]§l einer tiefen

inneren S3erpflid§tung fd^lief fie enblid^ ein. —
@§ gab ein t)ergnügIid§G§ fonntäg(id)e§ ^affeetrin!en am anberen 5Jlorgen;

|)err 2^ett)c§ burfte natürlid^ nid^t ol^ne Kaffee fortgeben, ßr fa!^ nod§ frifd)er

unb l^übfd^er au§ aU in ber ^ad)t unb fül^rte bie Unterhaltung, ^en 2[Bi|,

ha% er gern frül^ ,,mobir' fei, toeil fid& ba§ für einen ^Jlobilienl^änbler aud^ nid^t

anber§ paffe, hxad^k er fo geläufig üor, ha^ ^and^er gemer!t l^ätle, er ^alc

i^n fd^on öfter gemad^t, aber hk StoiHiuge merften ha^ nid^t.

%U |)annd^en frül^er ol^ bie Slnberen öom ^affectifd^ aufftanb, tütil fie in

bie ^ird^e gelten trollte, ftanb aud^ er auf unb bat um bie ©rlaubniß, fie ]^in=

begleiten ju bürfen. @ttüa§ befangen, aber freunblid) fagte fie „^a" unb t)cr=

tüicfelte fid^ l^offnungsloS in ben fd^tnaräcn Spi^enfl^atül , ben il^r ber galante

^crr ZctDt^ mit großem @ifer umlegte. 5Dod§ toax fie !aum gerüftct, al§ aud)

3o^ann ^in^utrat unb fagte, baß er glcid^fall§ c^efjc. ^annd^en'g tlare klugen

glänzten auf, 3^ctx)c§' ©efid^t längte fictj merflirf), bod& bemühte er fid^ um eine

lebl^aftc Unteil)altung mit bem ftißen gräulein unb na!jm umftänblid^en 5lbfd§ieb

on ber ^ird^entl)ür.

|)annd)cn fal^ nad^ i^rcm ^irdC)gange ben ganaen 2^ag anbörf)tig unb feierlid^

au6, unb stüifd^en ben üier ©efd^tüiftern l^errfd)te eine gel^obene 3ä^*^^i<^^^it.

Öcgcn ^benb mad^tcn fie 3llle norf) einen tüunberfd^öncn Spaziergang über bie

SBäüc unb freuten fid^ on ber äßinbuiül^le am ^JJIillernt^^or unb an ben §änge=

tücibcn am fpiegelblanfen Stabtgraben. ?lber ha% c§ fd^on föcorgincn gab,

mad^te fie ganj betroffen.

„2)ie fommcn iebeS 3a^r früher! bie mag id& gar nid^t gern, unb icf) mag
bod^ fonft alle SBlumen," fagte ßannc^en.
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5lm 5)ienfta(^ ^lat^miltag !atn gti^ eilig ju ben 6d)tt3eftern ^inaufgeloufen.

„^exx 2etoe§ ift ha, unten Bei 3ol§Qnn in bex ^eHexftuBe. Sr fragt mä)
@ud§, i(^ batf i^n bo(^ taufbringen?"

^^^^latürlii^/' fagten bie SSeiben erfreut unb rückten i^r ^flä^geug ^ufammen;

,,ha ftel^t Blo6 nod^ §errn ©ottje feine Untertöffe auf ber @rbe, nimm fte auf,

§ann(^en, er !önnt' l^ineintreten — fo!"

@§ üo^fte fd§on, unb ber ^o6ilien:§änbIer , untertt)ärt§ fc^tüar^e 2^rauer,

o6en aber lauter tcei^e SQßäfi^e unb ßeBen§Iuft, bienerte herein. @r toor gerabe

in ber 5läl^e gettjefen unb l^atte fid§ ha^ 35ergnügen ni(^t terfogen !önnen.

„Q, gan5 ouf unferer Seite/', nteinte Uxlz, ftüfterte gannd§en eine ,^!affee=

antneifung in§ €l)x unb fragte na4 bem SSefinben.

2ett)e§ fal^ bem Blaggrauen ^kihe nad), ha§ eben burd§ bie %^üx öerfc^tcanb

unb fagte, l^alb ^u ^i!e, ^alb für ft(^: „§aBe nid) leidet fo h)a§ iefel^n, t)on

onjenel^meg Söefen — jan^ tx)ie bie 6elige!"

„3a, unfer §ann(^en," Begann Ü^üe im 5lon ber SSetounberung, Bro(^ aBer

aB, benn hk ftiEe, f(^Ian!e ©eftalt in bem Bla^grauen Meibe ttjar fd^on toieber

eingetreten unb fteEte il^r ^affeeBrett mit aufmunternbem ^äd^eln t)or ben ^e=

fud^er ^in.

^ie SSrüber gingen aB unb ju; ber ©aft BlieB Bei ben ©c^toeftern fi^en unb

erjäl^Ite unb l^örte mit gleicher ^ereittx)iEig!eit. 5lBer meiften» er^ö'^Ite er. ^ie

„Selige" erfc^ien no(j§ mei^rmalg unb nie, o'^ne einen fendeten ^oK t)on §errn

jEetneg 5leugelein ju Verlangen. @r tcar au§ 9leuftreli^, ja, aBer fd^on öor

ätüanjig Qa^ren nac^ §amBurg ge!ommen; ba§ ©efd^äft l^atte er mit ber Seligen

er]§eirat!^et, boc^ !§atte er e§ bon ^af:\x ju ^a^x öergrögett. „^l§ ftm:pler S)if(^ler=

jefeEe Bin xä injetüannert un oo^ jleid^ in bo§ ^erj t)on meine 5luiuftc. Sie

^at mir jefallen, un \d i^r. „ger'nanb," fagte fte ju mir, „BleiB' ^^x\ BleiB'

für ümmer I fo 'n 5Jlann tok i)u , fo t^ätig unb fo )(>lii]ä} , ben !rieg' \ä nie

nid) tüibber; fie toar oo(^ junge SÖßitttoe, toiffen Sie, unb ha ^ai fid ha^ janj

leicht jemad^t. Unb nu, t)orige§ 3a^r, mit ha^ |)inter-§au§ , toat id Dor mein

^efd^äft Brauchte, ha^ traf fid oo(^ fe^r jut, id l^atte ba 'n fteenen garten/' —
„^5!" riefen hk Si^toeftern unb l^ielten gleid^jeitig im 5^ä!§en on.

„3a, nu, bie :|3aar ^irfd^en fann id eBenfo iut !aufen; fie tourben bod^

man t)on hk S:|3erlinge jefreffen ober bod^ anje^idt, unb meine 3ufte toar e§ nie

red^t ap:petitlid^, unb i§ aud^ toa^r! (Srft tüül^tcn fe in StauB \m fo ^utf(^er=

!rip^en rum mit be Sd^nöBel, un benn nad^l^er an be ^irfd^en! 5^ee, id fag'

3:^nen, ber garten tüar mir üerleibet, un benn be S:preen! a^, bu lieBer 3ott,

neel £)a toar immer 5ltten§ toeiß in be ßauBe un fo, un toenn \d in 'ne 3o^'ten=

lauBe rinft^e, ha toill id mir bod§ nid) hzn 9tod einfd^mubbeln , un au§ ben

%u&j jel^t e§ nid^ mal rau§, ba§ ^efte i§ noi^ mit toarm 2[ßaffer, aBer S^enjin

ober 2;er:pentin — man jo nid^ I $at mid^ fe^gunb^tüanaigtaufenb 5[Jlar! jefoft,

ha^ §interl^au§, aBer bitten» :|3ü!fein, mit 'ne 3Setterfa!§uc uf 'n ^a(^, un ha^

amüfirt mir, ttjenn id bo§ fo Sonnlag§nac^mittag§ BeoBad)ten !ann, too ber

SOßinb ]^er!ommt, un 'ne Stellafd)e pm ^edenau§!lo^fen aud§ ileid^ baBei, 5lllen§

^ra!tif(^ unb rejeU! 9^a, id l^offe, Sie Befüllen mic^ nu mal, g^räulein §annd§en,

gräulein Ütüe, toie? Mrbe mir fe!§r freuen, un toenn Sie '§ £)au§ nid^ ftnben.
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ober \d nici^ jleid^ ba bin, fo fragen 6ie Blog mä) §errn ^erbinanb Xetoe^;

fie fcnnen mir uf bc Dlat^barfc^oft, tüic 'n Bunten ^unb l)äW id beinot)' jefogt,

tüeil iä ber cin^igftc DJlobilicnl^änbler bin auf 'n ^ül^ncrpoften , un lüeil iä nu

tiod^ ha^ ^interl^auö jcbaut l^abe." @r 30CJ ein birfeg kontert öoH S5ouplönen,

^oftcnanfd^Iägcn unb $anbtücr!erre(j^nunqen IjerDor unb begann fie ^u entfalten

«nb öorjulcfen. 5)iri:elitje, frifd^ getuafd^en unb breift t)or Siteüeit, fe^te fit^

t)or \f)m auf hk Hinterbeine unb öerfud^te tnit bem redeten tooEigen 33orberfu§

i6n fanft am ^nie ju ha^en, um feine 5lufmer!fam!eit ju erregen
;
§err STetneS

fc^ob il^n 3urüc!, ol^ne auf3ublirten. ^a riß ber ge!rän!te ^ubel fein 5)läuld§en

auf unb gähnte laut unb rüdffici^t§Io» , iDöfirenb er gleid^^eitig hk 3unge eine

l^albe §anb lang gegen ben Sefenben ou§redte. .^önn^en bemer!te e§ mit Sadjen,

bod§ ha^ ©öl^nen, felbft einc^ ^subelg, ift anftecJenb, unb ^ule^t fonnte aud^ 9ti!e,

tüeld^e bie Sd^ttjefter l^alb erfd^rocfen öon ber Seite anfal^, ni(^t gegen hie 5^atur,

entfe^t über i^re llnl^öflid^feit. ^ie§mal tnar aber 5Lett)e§ ber ^l^nungllofe ; er

mer!te nid^t§ öon bem lautlofen 2^er3ett unb fut)r unbefümmert fort, hi§ Qol^ann

l^ereintrat unb bie SSetnegung be§ Seben§ in bie jtnei fd^Iäferigen ©efic^ter 3urürf=

!ebrte. S)er $ubel fprang ifjm üor SGßonne faft über ben ^opf toeg, fo tüie l^eute

l^atte er fid^ nod^ nie gelangtoeilt.

Unb bann !am ^Jri^ unb l^offte, ha% §err ^Tetneg bod^ gum 5lbenbbrot

bleibe, unb §err 2^eh)e§ blieb fel^r gern unb öeitüifd^te burd§ eine überrafd^enbc

ÜJlunterfeit heim ©lafe örog ben langl^inge^ogenen Dlad^mittag auf§ ©lüd^lid^fte.

Qt toax ,,al§ fimpler i)ifd&leriefelle" burd^ bie meiften beulfd^en 35aterlänber unb

barüber l^inaug getnanbert imb l^atte überall in hie Töp\e gegudft. „Unb in

3ütlanb, ha brennen fie blo^ §aibe!raut, fo in janje S3ünbel, un tDenn 'n

Sßinb gel^t — un e§ jel^t beinal^' ümmer einer — benn fliegt @inem bie janje

haftete um ben ^opp; — '» ig rein feueriefä^rlid^ , loenn man 'n bi§d§cn ftarf

tjon §aar i§ un uf $ommabe un fo g^ttigfeiten l^ält! Un bie l^ölaernen ßöffel,

tüomit fie i^re Sud^tüei^enirüle effen, ümmer fo tjorn rinjeftecft, in 'n ^urt

ober in bie !^Qde ober h)at fe fonft nu jrabe anl^aben , un nid^ erft abjetuafd^en,

3ott betüal^re, nee! blog fo runbrum abjeMt un rinjeftedft!''

2)ann tl^eilte er ein augfül^rlid^e» 3iecept ju bairifd^en knobeln mit, unb

al§ man e§ fertig gel^brt l^atte, fanben bie 6d^toeftern, ha% ^nöbel ganj ba§felbe

feien toie Hamburger Wel^lüöfee, nur ol^ne SButter. Unb 5lett)e§ be!annte ljö]iid),

bag fie bemgemä§ aud^ nid^t l^alb fo gut fd^merften.

.,^ber, felftn 6ie, toenn idf fage: ,,^nöber, fo l^at ha^ 'n janj anbcrit

6d^tüung! 60 tüaS ^ebürgigeg, möd^t' id^ fagen, fo tt)a§ 2:iro(erifd^e§!"

Unb plö^lid^ erl^ob fid^ i)err Zetoe^, blie§ bie harten auf, fpi^te ben ^unb
unb gab einen feinen l^armonifd^en Nobler bon fid^ ; nid^t geßenb unb übermütl^ig

toic ein ^oljfncd^t ober 6enn, fonbcrn beftiHirt unb nerbünnt unb bem ©cfd^marf

Oon £)amen angepaßt.

Unter bem Oertounberten fiarf)en unb 33eifaErufen ber öier Giefd^loifter fe^tc

er fid^ ftraljlenb tüieber nieber.

„3a, tüa§ ber 5^am e nid^ tftut!" fagte er nad^ben!lid^ unb ju .^annd^en ge=

hjenbet. „Unb bod^, loaS i§ Diame, im ^i^unbe jenommen? 5^ame i§ 5)ampf!

fagt Sd^iHcr. 3a, fage idt, aber jrabe ber S)ampf i§ e§, tt)a§ benebelt!" Gr



madjte ein iinenbli(^ ^fifPö^g (^efit^t unb ttiieber^olte noä) einmal, „tt3Q§ benebelt

!

©ie SGßelt i§ mal ]o/' ^ui)X er in bemfelBen tüei^Iic^en 3:one fort, „kleine ^nfte

^at au(^ ümmer jefagt, gex'nanb, facjt fe, unfxe jute 6tube, hk Reifet nn Salonc^!

e» ift cle(^ontet, nnb bie ßeute fi|en t)iel lieber brin al§ in 'ne fimple jute Stube."

gti^ unb 3^i!e baten um ^ÖSiebet^oIunc^ bc§ 3obIet§, unb er ertönte nod)

ein :paar Wal. ^n bex nun folc^enbcn ^^eiteren ^utraulic^feit be!annte |)etr

2^ett)c» mit einem öielfac^enben Säd)eln, bag er. al§ ex jenen ^oblex gelernt, ein

geföl^rlid) lodterer Seifig getüefen fei unb Verteufelte .§an§bunfenftxei(^e bexübt

l^abe. ,,^bex e§ ift bie xid)tige S^it, ^ugenb muß austoben, ^ex ^oHänbex

]§at ^edit. Unb toie fagt bex §oEänbex, tnenn ßinex !ommt imb feine %o^kx
einen e^elic^en 5lntxag fteHt? ,§ebbt 3i xaft, obex tnöEt ^i xafen?^ fagt er.

Unb tüenn ex fd^on jexaft ^at, benn jibt ex fie i^m, unb toenn ex exft xafen

tüxU, benn fagt ex: toaxt no(^ 'n :paax 3ä5x(^en§, unb benn !omm tt)khtx, bog

tüix tüeitex fel^n."

9^i!e !am mit bcm 3Bunfd§e ]^exau§, ettoae t)on ^exxn 2etüe§' S^lafexeien ju

exfa^^xen, bod^ bex lieg fii^ 5u !einex llu!lug!^eit öexlciten, fonbcxn tüiebex^^olte

nux mit gel^eimnigöoHem ßä(i)eln unb einem ^licf auf .gannd^en, bie i^xcx

Sd^tücfter äßtpegiexbe nid^t 5u t^eilen fi^ien, e§ fei fd)limm genug getüefen!

3ule^t exjäl^lte ex dhzx bod^, ^alb exftii^t t)ox Satten, tüie fie einmal in einem

£)oxfe bei 6d^tüexin, ^aä)i^, aEe 6d§tt)eine!oben geöffnet unb bie S(^tneine 5inau§=

gejagt l^atten. „Unb bk ^aben ba nu xumiejxunjt, unb benn tt3ix Ui unb hk

Seute iDeigjemac^t, ba feien SSäxen einiebxo(^en , unb bie finb nu mit ^eitfd^en

un ^xefd^flegeln unb 3ott tneig tDa§ auf il^xe eigenen 6c§ttieine loSiejangen ! @§

toax 'n !§öllifd§ex 6pe!ta!el, un töix !§aben un§ xein bobtielac^t! @§ i§ dbzx 'n

UnglüdE babei ^pafftxt; \a, 6:|3ieltoex! tüiH ütaum ^öben, fag' iä) ümmex, unb c§

tuax auä) niä) meine ^bce, icf ^ab' blog mitgemad^t. 9^ämlid^ ein§ t)on bie

6d^tt)eine i§ in 'n SSxunnen jefaÜen, bex tüax ja tnott nid^ oxbentlid^ äujebed^t

obex fo, un i§ ha tiexfoffen, mit (Sxlaubnig ju fagen. Unb e§ toax 'n totxi^=

öoEe» linier, unb toix l^aben berappen muffen! ^enn natmiid§ l^aben fie xau§=

jehiegt, bog toix l^intex bem Ul! ieftedtt l^aben."

@§ ttJax fd§on f^ät, al§ bex 5!JJöbel]§änblex feinen "äoä äufnö^fte unb, feine

^ein!leibex gegen £)idfelitie mit t)oxge!^altenem ^egenfd^ixm t)ext]^eibigenb, 5lbfd&ieb

na^^m. ^ex ^ubel belfexte i^n faft unl^öflic^ l§inau§. 3n feinen §o:pfexn tüax

loutex 6d^abenfreube, bag bex (Saft ging unb ex bleiben buxfte. S^^W^i^ hk\tn

S3eiben gab e§ nod^ !ein SJexl^ältnig.

5lbex am näc^ften fjxeitag toax §exx 2^etoe§ toiebex ha unb am 6onntag

abexmol§, unb am ÜJlontage berbxeitete ft(^ in bex xebfeligen 5^euftäbtex ^euftxage

bie mex!tt)üxbige 5^ad)xid§t: „Q^räulein §onnd§en SSetfex ift SBxaut! fie txiegt 'n

reichen ^löbel^änblex, geftexn 5lbenb ift Sßexlobung getDefenl Unb bann ba§ 5ln=

l^ängfel: fie!^' an, ha% hk noi^ @inen abgelxiegt l§at! ha^ tüunbert mid§ aber!

6ie fann bod^ nid^t mel^x jung fein."

Unb bann tüunbexte man fid§ übex ben ©efd^macf be§ 5Jlöbeltifd§lex§ , bex

ha^ altmobifd^e gxäulein getüäl^lt l^otte, ha§ ouSfa^: ,,tt)ie au§ einem SBilbex*

xal^men gefd^nitten, nod^ t)on 5lnno @in§", mit bem glattgefd^eitelten ^aax unb

bem gxauen bleibe „ganj o^ne galbeln obex ©axnitux."
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SÖQg aber bcbcutctc ba^ Sßunbein imb ßo:|3ffc§ütteIn bei* Dkc^Barn gegen

ba^ ßrftauncn bei* öicr guten Sentd^en, bic c§ am meiften anging! 2ßax e§

boä) nie einem ber S3rüber in ben 6inn ge!ommen, fid^ ju „betänbern"; tüar

bod^ nie eine ber Sd^tneftetn ©egenftanb einer jättlid^en SSetnetbung gettjefen.

Sie inaren fo ed^te (SJcfd^tüiftcr , tüic bie öier Üäbn eine§ 2Kogen§, unb bie

gemeinfd^oftlid^cn 3ugenbbc!annten bad)ten fid) fo Inenig ein§ bex ^äbet gejonbett,

toie ein§ il^tet klugen ober Citren mit felbftänbigem i)afein ausgelüftet unb

lebeföl^ig ouget^alb bc§ gemeinfamen ^öt^er§.

Unb nun \mx biefer gtembe, biefer anfe^nlid^e 5^eu ^ Streutet , ge!ommen

unb l^atte Verlangt, in ben SBunb aufgenommen ju tncxben! 3Ba§ für ein

©reignig

!

gri^ ftrol^Ite am meifteu unb aud^ am fid^tbaxftcn nadf) au^en l^in. ßr

er^äl^lte 3ebem, bev !am, l^änbeteibenb unb fid^ in btn Ruften tüiegenb, bog

eine 25raut im $aufe fei, unb läd^elte: „3a, tat^en 6ie 'mal, tner ttJoE?" Unb
tüenn nad§ ber ^ßeifon be§ S8räutigam§ gefragt tüurbe, fo mat^te er orbentlid^

ein S)o:|)pel!inn unb höpfte ftd§ t>or fd^tüögerlit^em Stolj. @r Tratte ganj bie

©m^finbung eine§ S5rautt)ater§ , benn an i^n l^atte fid^ §err 2^ett)e§ getnanbt

mit feiner äßerbung, unb au§ feinen §änben l^atte bk 6d^tt)efter ben unüermutl^eten

SBräutigam in @m)3fang genommen.

5lud^ Ütüe ftedtte in einem toollftänbigen 23ertt)imbeiung§!ram^f. $ßor 5(Eem

barübcr, ba% ber muntere |)err ^etoeS i^x Iiebe§, ftiHeg §annd§en, ba^ fo 3urürf=

l^altenb unb toortarm toar, fo fd^neU unb !(ug getüürbigt l^atte unb fie allen

jüngeren unb bielleic^t aud§ |)übfd§eren t)or3og. ^enn ein fo tDo^l^abenber

^ann l^atte getoig eine ftattlid§e %n§\t)atji. 6ie betrad^tete i^re 6d)ttiefter

aufmerffom, fobalb fie nur an il)r Vorbeiging unb ftrid§ i^r über bie reid^en,

bunMblonben ^(ed^ten: „^ein §annd§en, ]§eut' fi|t £;ein §aar 'mal ]§übf(^!''

ober fie fagte nad^ fold^cr ^[Jluftcrung : „SQßillft ni(^t bie blaue 6d§Ieife borftcdfen?

bk ftel^t £)ir fo gut!" ober: „3d^ ben!' bod^, ^u nimmft nu 'mal 'ne anbre

garbe al§ perlgrau, toenn i)u toieber 'n ^leib hiegft, toir fönnen ja 'mal 2^ett)e»

fragen, tüeld^e er am liebften leiben mag." 3n ftiüen 5^äl^ftunben brütete fie

l^eftig über 5lu§fteuerplänen ; i^re eigene, ton ber Butter felbftgetücbte 531itgift

l^atte fie ber 6d§tt)efter no(^ am $ßerIobung§abenb aufgcbrungen unb fid^ lüeber

burd^ fi^erjenbe 5Ibtücifung nod^ burd) gerül^rtc 2:^ränen umftimmen laffen.

2Bar i^xi^ SBrautoater
, fo mar fie 33rautmutter, unb |)ann(^cn tüar in i^ren

5lugen mel^r al§ ie ju bem „^inbe'' getuorben, bem man ^2llle§ orbnen unb ebnen,

aber aud^ ^lle§ über ben ^opf tDegnel^men mugte. 5Da§ „^inb" Inar ein biSd^en

unvernünftig. @§ fprad^ iüeber üon ber 5lu§fteuer nod^ Von bem ^Bräutigam,

fonbern nur öon ber Sßeränberung unb Trennung. „SOßcnn id^ nun fort bin,"

„toenn id^ nid^t mel&r l^ier bin;" unb il^r fanftc§ ©efid^t nal^m babci mand^mal
einen ^usbrur! an, al§ fpröd)e fie öom etüigcn ^6fd)ciben. 3)a3tüifd^cn freilid^

gingen oud^ i^r immer tüieber bie klugen über öor SSertüunberung, tüie on jenem

Sonntag, ba gfri^ i^r bie <Baä}c eröffnet l^atte, unb fie anlegt, ftatt bem hjarten»

ben ^öetoerber, il^rem S^ißingsbruber um ben .£)a(§ gefatten Wax unb Oon biefer

toatmen SteEe ou§ bem guten ^errn Zc'ma^ geantttjortet l^atte, fie tooEe \a gern

?llle§ tl^un, h)a§ er Verlange, aber fie !önne fid^ nid^t gleid^ faffen, e§ fei gar au



5lttmobif(f)e Seute. J5

unettnartet qefomtnen
; fie Ijdbe nie baran gcbadjt, t)on l^ier foxtjuqe^cn. SBorouf

§en SEetneg :nit freimblid)er Raffung extüibext: „QBir bleiben ja ^iet! 3Bit je^n

bo(^ niä) naä) 5lnieri!a! ^aben Sie man !eene SSonge, g^täulein §ann^en.

^d motzte ja bIo§ i^icr ber günfte fein, ba§ mügte ja ba§ reine 2^uxteltauben=

neft ttJetben, mit att' biefe Sejenfeiligfeit."

^a tnufete fie lad^en nnb tnax gctüonnen. ©ie liefe ben §qI§ be§ S5ruber§

fal^xen nnb xdä)k bem S5etüetbet bie ^onb; fo tüarb bie 33erIobnng gefd)loffen.

^txx 2^eit)e§ tnat o'^ne .^u§ SStäntigam getnotben; fein ^unbfpi^cn tüat ben

3tt)illingen in il^rer 5lufregung nid^t au gcnfc^einlid^ geworben, e§ tüai: aud^ ni{i)t

nnbefcf)eiben getüefen. @r hoffte, bie gi^^unft tüerbe i^nt füfeere grüd)te bringen,

unb tjerlegte ftd^ auf§ äöarten, obgleich er mit feinen @eban!en nii^t über ein

SSiertelja^^r ^nan^ reii^te. 3n brei ^lonaten tDünfi^te er ^oc^^eit ju machen.

^ol^Qnn ging ftiU uml^er tüie getoö^nlic^ , brad)te 6onnabenb§ fd^önere

6tränfee al§ je für ^annd^en unb tt)id§ nid)t au§ bem Sttni^et, itienn ber S5räntigam

ha tüar, ber il^n allmälig mit einem ftummen äBibertüiHen ^u betrad^ten anfing.

Einmal !am 3o^ann ju ütüe in hu ^üd^e unb fragte ol^ne aEe Einleitung

:

n^bx\ tüie lange ift fie eigentlich tobt?''

„5lobt? tt)er foil tobt fein?" rief ^ih erfd&rodfen.

„<Sd^t! STetüeS' grau!" ertüiberte er, fid^ ängftlid^ umfel^enb.

„Ein ]^albe§ Qa^r, glaub' iä}/' ftotterte bie 6d§toefter.

,,€^aV' mat^te Qol^ann unb fa!§ fie mit fo auebructSöoEer ^iene an, bafe

il^r ha^ ^lut in§ @efi(^t flieg. 5ll§ fie fid^ auf eine ^nttüort befonnen l^otte,

toar ber SBrubcr fi^on tüeg. ^itt fc^üttelte ben c^o^pf, toar aber ^erftreut unb

nad^ben!lid§ , al§ Setüeg !am unb mit bel^aglid^er S3ertraulic^!eit in hu ^üd§c

l^ineinrief: „3ft ber Kaffee att' mö^r^), gräulein ©(^tnägerin?" eine ©rufeformel,

hu er il^r gegenüber ein= für attemal gebraud)te, unb bie fie faft immer mit einer

fd^er^l^aften 5lnfpielung auf ben 5!)ti6braud§ be§ 2Qßorte§ ,,m5^r", ha§ l^eifet

„mürbe", beanttt) ortete.

^Ittjä^rlid^, am 15. 5luguft, unternahmen hu QtDittinge einen ttjeiten 5Eage§=

augflug, ha^ liebfte geft be§ 6ommer§. £)ann ttjurbe ber Saben jugefd^loffen

;

3ol§ann fd^rieb in fd^önen großen S3ud§ftaben auf einen 3^ttel, ha% SSeftettungen

ober S5efud§er um 5lu§!unft ju §errn ^rutt, htm Krämer gegenüber, gelten

modalen, unb toenn ber 3^11^^ on ber S^l^ür l^ing unb ber ©tu^ltoagen t)or bem

|)aufe l^ielt, bann !am eine geierlic§!eit über hu öier ©efd^tüifter , al^ gel^e e§

ftatt nad^ SSlan!enefe ober SSitttüärber fogleic^ in§ §immelreid§.

^er ^utf(^er tüar natürlid§ .^arl ^Jlütter, ber 6o:§n be§ 6c^ufter§ fd^räg

gegenüber, ber einen ^utfd^ftatt angelegt ^atte, unb ber tro| feine§ fd^uftermöfeigen,

tüilben S5artge!räufel§ unb feiner fd^tüärälid§en ^änbe ftramm unb fteil auf bem

SSodte fafe unb mit ben 3ügeln ebenfo orbentlii^ um^uge^en tüufete, tüie mit

5l^le unb ^ed^bra^t.

5luf ben biegjäl^rigen 5lu§f[ug freuten fid^ nid^t nur bie 3^itti^9§ptjare,

fonbern aud^ $err 5letüe§, ber ftc^ an jeber 5lbtüed^felung ergö^te unb nur gegen

äu tüeite gufetouren fid^ t^ertüa^rte, hu er „al§ fim^ler ^ifd^lerjefette bicfe

') TlüxU, gar.
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jenut^ ich'icqt l^attc." €cincttücc^cn trat bic ^Ibfo^ttöftunbc ctft auf ftcBcn H^r

5Jlorgcn§ fcftc^efctjt tnorbcn, er tarn \a tjom §ül^ncrpoftcn l^crcin. Tlii !unft=

tcid^cm $peitf(^cn!nQlIcn fag bcr Ijoaiigc Sd)uftct!atl fd)on auf bem ©tul^ltoocjen,

al§ 2^ett)e§ atl^emlo» l^erauciltc.

„Siüei 6(i)in!cn fi^cn all' binnen," fachte er mit üertraulid^em ©rinfen,

„aber fle, tt)a§ fie i§/' er tüie^ mit bem f(i)U)ar3en S^aumen üBer bie 6{j^ulter

tn§ gcnfter, „fie i» nod& beim Kaffee."

3^0 traten fd^on bie öier föefd)tt)ifter l^erauö, ftral^Ienb bor 33ergnügen über

ha^ fd^öne äBetter unb in ungetüol^ntem $u^. 5Iuf §annd§en§ (gelbem Stro^^l^ut

billigten eine §anbt)ott ßamiEen, unb ber luftige tüeifee S^atül um hk 6(^ultern

liefe fie Öönj bröutlit^ erfdieinen. £)o(^ fa!^ fie ettüa§ betreten auf §errn ^etüe§'

l^eüfarbige ^erfon, benn er ^ötte bem Siage ju (kfjxm bie Trauer abgelegt unb

einen l^o^en grauen §ut oufgefe^t, ber im 25erein mit ber tceifeen ß^raDatte feine

gefunbe SBongenblütbe erl^ö^te. Sogar ein leichtfertiges Eipa^ierftöift^en fc^tüang

er in ben §önben, benn er l^otte fid^ auf ben l^eutigcn 2:ag hk boUftänbige SBc=

jauberung ber fül^len 23raut öorgefe^t. @r fprang mit Qugenbfeuer in ben

Sßagen, fd^lug auf bie J^eberfi^e, gurfte ^u aUen genftern l^inauS unb fe|te ftd),

aU ^annd^en $Ia^ genommen, l^axi neben fie, freilid^ o'^ne auf feine ©d^erje

t)kl ^nttüort äu erl^alten. £enn gegenüber fafe ^o^^nn, unb mit 23erbru6 be=

mer!te Ittoc^, ha% e§ i^r augen fd^einlief bequemer fei, grabeau§ ^u fpred^en; er

nal^m fid^ für ben 9{üdftüeg alfo ha^ Vis-ä-vis in 5Iu§fic^t.

i)ie trodtenen, reinlid^en Strogen i^aren ^iemlid^ ftiHe; bet erfte Strom ber

Sßergnügler ]^atte fid^ fd^on t)or bie ll^ore begeben, d» ging über ^Itona an§

©Ibufer. £ie Sonne fun!elte blenbenb auf hem !^i]\exblaik ber großen Ul^r om
^idfiaelistl^urm , unb auf ber freien, fd^toinbelnben älScnbeltreppe Iftod^ oben

Vetterte, beutlid^ ei!ennbar, eine ©eftalt mit flatternben Ü^odffd^öfeen empor.

£a» gab nun ju reben t)on ber tüeiten Sd^au bort oben auf bk geliebte 33aterftabt

mit ben rotten i^öd^ern gleich einer ungejöl^Tten §eerbe, ouf ha^ Sd^ipgetoimmel

im öafen unb toeit l^inaug auf bie gli|ernbe @(be mit il^ren fleinen grünen

äßerbern. ,Xci^ t)ergi§t deiner, ber e» einmal gefeiten Ijai/' fagte 9ti!e, „unb

toifet il^r nod^, ^inber, nad^ bem fd§arfen Söinbe, ber immer ha oben gel^t. ha§

gemütl^lid[)e ?Iu§rul^en in be» Xl^urmtüterS grofecr runber Stube mit bem prad^t=

öotten grünen ^ad)elofen unb bem großen getigerten ^ater, ber barunter lag unb

fd^nurrte?''

„3a, fagm Sie 'mal, 2:etoe§/' fing 3o!^ann an, „Sie finb [a tooll in 33enebig

getoefen, nic^?"

Xetoc^ nidtte: „^ud^ jetoefen! aud^ jetüefen!"

„^a foll ja eine öl^nlid^e ^u§fid()t fein öom 2;l^urm ber 5J^ar!u§!ird^e, l^ab'

iä) man gelcfen," fagte 3o^ann.

«3/ 3ott betoa^re! e§ i§ janj onber§," tüe^rte 5Lctt)e§ ab, „nid)t§ 3rüne§

unb benn ba§ fd^led^te Söaffer unb ha^ alte ^öuferjerümpel, unb ba loirb nu

fo öiel 2ßefen§ Don jemad^t! ^ein 3cfd[)mart i» e§ nid^." @r bog fid^ au§ bem

SBagenfenfter unb beutete triumpl^irenb auf einen mäd^tigen Saum jur SfJed^ten.

„Sc^en Sic *mal ben an, gtäulein $annd^en, fo toa§ l^aben hk Sßenebiger

nid^."
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„£)ie ^lopftotftinbe!" liefen bie ©efc^tüifter erfreut, unb 6arl Mütter ^ielt,

benn l^ier auf bem Dttenfer ^irc^l^of loarb jum erften ^ale auSgeftiegen. SEetoeg

ftotte feiner S5raut ben 5Irnt auöeBoten, aBer fte lie^ il§n lalh Io§, um fid^ gu bem
©raBe be§ frommen ^id)ter§ nieberäuBeugen unb hk ^nf^^tift mit leifer stimme
3U lefen: „Saat t)on @ott gcföet, am Za^t ber ©arBen ju reifen."

2:ett)e§ f(^(i(^ fid^ 3u Ü^üe unb fagtc in tl^eilnel^menber ^efümmernife: „äBar

jetoi^ ein naiver SSer'roanbter ton il^r, ber §err Mopfftodt!"

9ii!e fa!^ i^n mit klugen an, bie öor 35ertounberung roHten, bann la^k fic

äiemlidö laut unb toanbte, barüBer erfdöretfenb, i^r freunblid^e» (Sefid§t p §annd^en

^in, oB bie tool^I bie grage gel^ört ^dbe. 9^ein, e§ toar nod^ gut aBgegangen.

2etoe§ fteEte fidö, ettoa§ gelangtüeilt, an ben Stamm ber ßinbe, fd^Iug mit

feinem gelBen €>iödä)m boran unb fagte, nod^bem er aud^ hk 5lrme :^roBetrieife

um ben gewaltigen SSaum gelegt: „äßenn ber rid^tig iefdC)nitten loirb, !ann er

minbeften§ eine ^^alBe ^JliUion ^ammerftiele liefern/'

betroffen fa^en bie (Seftjloifter in bie :|3räd§tige ^-one l^inauf, in att' bie

Saufenbe ton leife fd^toan!enben grünen ^er^en, in bereu iebem ber ge]öeimni§=

DoHe SeBeuöfaft öon 3^^^ 3^^ 3^^^ fti^g unb feinen toEen frifd^en Dbem üBer

hk ftiEen ©raBfteine unb hk no(^ im Xage§Iid^t SCßanbeInben auSgo^.

^annd^en fül^Ite plö^Iic^ eine 2^^räne il^r in§ 5Iuge treten, fte fen!te ben

^o:pf unb !e^rte na(^ bem SSagen äurüdt.

„3a, tüenn man'g fo nei^men toiE, ^aBen Sie ia ^^^i/' fagte gri^, „aBer

biefe Sinbe l^ier
"

2:ett)e§ fe^te eine red^tl^aBerifd^e ^iene auf: ,,^ä Bin jelernter i)red§§Ier,

ba toerbe iä ha^ bod^ tüoE terfte^n. 3>§ S^öulein §annd§en nid^ rec^t tool^I

^eute?"

Suftig !nallte 6arl ^ülüller hk fd§öne 6tra§e entlang mit il^ren ftattlid^en,

im ®rün ber großen (Störten terftedtten Sanb^äufern ; ha^ ®efpräd§ im SOßagen

tüar ettoag träge getoorben. 5lBer bann toar 3fiitfd§er'§ ©arten erreid^t, unb e§

gaB toieber ein ermunternbe§ 5lu§fteigen. @§ toar an biefem ^O^lorgen menfd^en=

leer auf ben Breiten fd^attigen ^erraffen; nur in einem (SeBüfd^ an ber @IBe

unten fag ein langer, !rän!li(^ au§fel^enber Tlann t)or einem einfamen ©lafe

SSier. 5Il§ i^m ber fauBer getoafd^ene £)ic!elitie :prüfenb um hk Stiefel fd§nu:|3^erte,

30g er bie ^eine mit einem entfe^Iid^en 6d^redten§fd^rei an fxd& unb legte fte t)or

fid^ auf ben Zi'i^.

UiU rief il^ren ßieBIing l^erBei unb nal^m i^n mit ge!rän!ter mütterlid^er

^iene auf ben 5lrm.

„6ie ftnb tool^I aud^ !ein §reunb ton fo SSie^^jeug?'' fragte 2:etoe§, leutfelig

an bem Xifd^c be§ gremben ftel^en BleiBenb.

,,3d§ traue !einem, er lönnte ja totC fein/' fagte ber Mn!Iid§e ^ann mit

argtoö^nifi^en SBIitfen auf ben toei^en $Pubet.

3o^ann unb ^annd^en fa^en ftd^ an — §annd^en fd^Iug bie klugen

nieber.

„60, 6ie mögen aud^ !eine §unbe?'' gri^ legte 5!JlipiEigung unb 25er«

tüunberung in feine ^ragc.

©eutidöe 3tunbf(äöflu. XVI, 4. 2
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„Tik ^dtjxijtxt ju facjett, id maä)t mir nichts au§ ^iztj^cnq/' cttütberte bet

6d§tüager fteunblid^. „3ott, bcr ^efd^madt i§ ja t)erfd)ieben, tüiffen Sie, unb e§

i» ja Xl^atfad^c, ha% fic mand^tnal toH ttjerben."

2)tc ©cfd^tütfter t3erftumtnten — jule^t meinte gri^ , man muffe ftd§ bo(^

tool^I nad^ einem ^ellnei* umfel^en, unb Xetoeg übernal^m bereittoittig ha^ SBefteEen

beS ^ittageffeng.

5lud^ tü&l^renb er oBtuefenb loar, fprad^en hk ©efd^tüifter nid§t§; fie t)er=

mieben fogar, fid^ anjufel^en. 2)od^ fam er Balb tüieber, ftödtd^enfd^töingenb unb

tergnügt ttjic ein junger 6pringin§felb unb üBerreid^te $ann(^en eine ettt)a§

öerblül^te, aber iebenfoüS gut gemeinte 9lofe, hk er irgenbtno im ©arten ab=

geriffen Iftattc.

^annc^en ban!te mit Verlegenem Sockeln, Sflüe tüarf il^r einen aufmuntern=

bcn $8lic! ^n, gri^ fagte: ,Mi, ber 2^aufenb!" unb ^o^ann Bemerüe trotfcn:

,/Ulan barf l^ier üBrigen§ nid^t» aBpflüdten."

ItW^ mh fid^ bie §änbe. „i)ie Dtofe i§ ba§ ©inuBilb ber 2ßeiBIid^!eit/'

fogte er patl^etifd^, „eine SBlume, bie nid& ried^t, i§ nij für meinen Später fein

6ol^n. @ine S5Iume muß ried^en, unb eine grau muß toeiBIid^ fein, benn ^iert

@in§ bog Rubere/' fügte er belel^renb ^m^u, inbem er ^ugleid^ nad^ bem ©inbrudfe

feiner SBorte fpöl^te.

5lBer nur gri^ nidEte: „3o, jatüoll!" bie 5lnberen fagen fd^tt)eigenb ha, fo

bog e§ i^m ettüa§ unBel^oglid^ tourbe. @r trommelte mit hem gug, fd§alt auf

hk fd^led^te SSebienung unb öerfd^tüonb 3ule|t, um bod§ 'mal nod^ bem ^ffen ^u

feigen, tüie er fogte. 6ie l^örten il^n ober eine gonje Sßeite mit bem einfomen

©afte ploubern unb bonn erft toeiter gelten.

„3a, e]§e mon fid^ fo miteinonber einlebt" — Bemer!te ^ilc, eine längere

©ebonfenreil^e tout fortfe^enb.

„@r ift oufeerorbentlid^ munter für feine ^dijxt" ttjorf ^rife ein.

§annd§en l^otte hk 9iofe auf ben ©ortentifd^ gelegt; jDidfelitje fprang ouf

hk SSon!, fc^nupperte auf bem 2^ifd§ l^erum, pocfte hk 9lofe unb frog fie ouf.

„^d^, ©Ott!" rief ^onnd^en mit öngftlid^em £od§en, „fogt eg il^m nur nid§t!"

Sol^onn lod^te oud^: „^u frißt ber bie Üiofe auf! biefer SDidtcIitje!"

@r ftreid^elte unb flopfte i^n, al§ fei er Befonber§ artig getnefen.

^onn !om ha^ ^ittogeffen, bei bem e§ h)ieber lebhaft tüurbe. 5Jlon tron!

^übesl^eimer , unb S^etüe» jobelte, bog e§ tüie au§ einer 50^ufi!orgel burd^ hk
grünen ^dume fd^oH.

„Unb nu bringen 6ie 'mal Porten, $err £>ber!eEner /' fogte er, al§ ob=

getragen tüurbe, „toir mod^en 'n Spield^en, Iüoö? fo cn STog in§ 3irüne toirb

bod§ long," er gönnte be^oglid^, »fpielen 6ie äß^ift ober ©!ot? iä) lonn mit

beiben ouftoorten."

Spielen? 5^artenfpielen? Unb nod^ boju im Q^reien, auf bem lieben long*

crfcl^nten ©ommerau§f(ug? ^ie S^ißingc befonnten befd^ömt unb toerbu^, bog

fie nod^ niemals Porten gefpielt l&ötten.

„^errjott, ober tüie foll man bcnn bie S^xi tobtfdf)Iagcn , tocnn man 'mal

eine l^ot?" frogte bcr Sd^trogcr toll Ueberrofd^ung. Unb mitleibig fügte er ^ingu:

„2a3 muffen Sie aber fd^leunigft lernen, meine lieben äufünftigen ^erlüonbten

!

}
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"^an muß mit ben Seitieift fortfc^teiten , unb bieg i§ bo(^ nu tiot^tt3cnbtg for

ieben iebülbeten 5}lenf(^en, ba§ et 6!at fpiclen !ann." — ,3tffen 6ie toa§/'

ful^r er, in bte atoctfelnben @eftd)ter blicfenb, foxt, ,,x^ l^obe einen Sßotfc^lag —
ber ^ert ba btüben an bem Zi^ä) i§ 'n fotfd^et 6pielex, xä ^abt i'^n iefrac^t,

toeit idt mit bog f(^on fo l^alS un l^alB gebadet l^aBe — idt toetbe mit i^m eine

$ailie machen, mit 'n 6tto!)mann, unb Jt)exbe S'^nen eine üeine ©inhjeil^ung ju

X^eil tüerbcn laffcn, tt3ä^tenb 6ie jufel^en? i)ie§ i§ l^iet fo ted^t iemadit bofür."

Unb fo tarn benn bex fxembe ]^t)poc^onbxifd)e §exx an i^xen Zi\^, dbtx

nux untex bex 33ebingunq, ha% ^i!e ben $ubel feft auf bem 6d)o6e Bel^alte, unb

2;cit)e» unb ex fpiciten faxten. 2)ie föefd^toiftex, bie ^u Einfang ]^öfli(^ jugefel^en,

Tüdtten ouf if)xcn Stühlen !^in unb l^ex, je me^x fx(^ 3ene bextieften. 5lux gxi^

seichte ^ntexeffe unb einiget SSexftänbnig. — 2^etr)e§ l^atte 9f?ec^t, bex %a^ tüax

lang, backte ^anni^en, toie fonbexBax nux, ha^ il^nen ha§ fxül^ex nie aufgefaüeri

tüax. äBax ex ni(i)t fonft immex ju !uxä getnefen? 6ie ftanb leifc auf, wiäk

ben @ef(^tr)iftexn ju unb ging l^inuntex an hk ßlBe. Doxt ftanb fte unb gu(!te

in§ SOßaffex, unb tüu^te nic()t, tt)a§ fte fal§. £)ie SOßeEen jogen träge unb jö^

toie ^lei, e» toax tnebex glatt unb fpiegelnb noi^ Betüegt unb fc^aumig — hk

Öt^e be§ 6ommexmittag§ lag fd^toül ü6ex bem (Saxten, ha^ ^o'^t 6(^i(f, bie

filbexBIättrigen SIBeiben Betnegten \\ä) !aum; mit öerBIid^enen rofa SBIumen ftanb

ba§ ©ip§!raut ba, l^eute buftete e§ ni(^t. ^anc^mal ^ö^te fie !ur3e§, lautet

8prc(^en — eine joöiale, lad^enbe Stimme — bann ^näU fie jufammen unb

fa^ fic§ ängftlid§ um. @in rul^iger Be!annter 6(^ritt !am üBer ben @rant l§er=

unter — ba§ tüar ^o^ann! ©ottloB! 6ie fallen ft(^ an unb ftanben bann

neben einanber, um in ben fylu§ ^u fe^en.

2)ann !am aud^ 9ti!e. „^errjeg, ^inber, l^ier feib ^l^r!" 6ie legte i^xtn

tttrm um §ann(^en'§ S^aiEe, unb nun gud^ten fte aEe S)rei gerabeau§ in ha^

^[Baffer.

„6ie.fpielen tooE no(^ immer," fragte ^ol^ann.

„3a, fte fpielen nod^ immer." 'üiie ]dij fid^ ftüd^tig um: „®ott, toeigt Du,

3[o^ann, ttjenn man ha^ nu !ann unb mag —

"

„3a" — nidfte 3ol§ann; „xä) badete, loir tüoEten nod§ nad§ S^eufelsBrüdt unb

Man!encfe faT^ren."

„2ßie öorig' ^alftr," fagte §ann(^en.

„3a, benn i§ ba§ bod^ nu h)oE nij," meinte ülüe.

„^flee, benn i§ ba§ tooE nij."

6ie gucften toieber in§ SSaffer.

£)a !am Qemanb burd^ ben ©arten "herunter: „6iel^', fo, meing^ri^!" rief

IRüe, „^aft £)u es benn gelexnt?"

„5^ee, fo tt)eit finb tüix no(^ nid^," ladete ^^xi^, M^ i§ oE' xed^t gut, toenn

man ha^ !ann, tni^t 35x, abex fo" —
Jla, tüoEen fte benn nod^ nid^t Balb aufftöxen?" Sodann ^atte einen un=

^etnoB/Uten 2^on l^eute, tiel l^äxtcx unb Beftimmtex.

^xx^ Ixa^k ftd^ ^intexm D^x: „3a, tox%i ^^x, fo ^n ^axtie, hk i§

lang." —
„^a, benn !ommen trix ]^cut' tooE nid§ nad§ S5(an!enefe?"
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„5lec, benn !ommcn toir l^eut' tüoE nit^ l^in."

^aä) einet SBeile Begann 9ii!e: „^nber, tüa§ meint 3^r, muffen tüix nid^

'mal tüieber l^ingel^n?"

Unb fie nal^m .^annd^en'g 5lrm unb führte fie an ben Xifd^ jutütf. ^ie

SBrübet folgten. S^etoeö l^ielt in einet §anb hk hatten, bie anbete ftterfte et

il^ncn fd^on öon Sßeitem entgegen. „Üla, l^aben 6ie fid^ 'n Bt§d§en bie güge

toettteten/' tief et; „e§ i§ üBtigen§ jat nid^ ted£)t, ^annd^cn, ha^ 6ie mi^ fo

bö^Iid^ üctiaffen! 2Bie foll ba^ etft tüetben, trenn tüit Derl^eitat^et ftnb! ,^n

£einet 6eite ift mein $pia^'" — fang et unb fd^oB ifit einen 6tul^l nefcen fid^

l^in. §annd)en na^m il^n on unb entfd^ulbigte fitf) mit leifet 6timme, fie Ijdbt ein

bi§d^en an bet @Ibe geftanben, tt)o i^^t SieBIing§ort l^iet im hatten fei. Z^tüe^

ftellte fie nun bem ftemben §ettn al§ feine SÖtaut t)ot, unb bann ben frcmben

|)ettn aU einen So^natjt au§ Dttenfen unb t)otttefflid§en 6fatfpielet. §annd§en

fa6 in ^einlid^em ©ttötl^en, al§ STetöeS feinen fteien 5ltm etft auf i^te 6tuf)l-

lel^ne unb bann um il^te €d^ultet legte. £)et 3^T^^ö^*ät fd^ielte fie übet feine

hatten tneg an unb etfunbigte fid§ in Befotgtet 2ßeife nad^ Didtelitje'S (Sefunb=

]§eit. Sie faß fteif toie eine $pu^^e, Bi§ ^iU, bie fie fd§on eine S^itlang ängftlic^

angcfel^en l^atte, :plö^lid^ auffd^neEte unb tief:

„^ein ^annd^en, tnoEen toix nid^t Kaffee BefteHen?"

„5ld§ \a," flüftette bie Sd^toeftet tüie im ^taum, unb aU fie jutüd^famen,

fe^te fie fid^ fd^neU an ba§ anbete @nbc be§ 2:ifd^e§.

3o]§ann fal^ in hu §ö-^e unb läd^elte ifit ^u. „@§ fängt an ju ttöpfeln,"

Bemetfte et bann, ,,e§ tegnet fd^on in ben Kaffee."

50^an ttan! i^n eilig au§, bet Stiegen toutbe ftätfet.

„£)a§ Söefte ift tüoE, loit faxten nad^ §aufe/' fagte Sol^ann in feinem

l^eutigen ungetDol^nten Zorn, „meint ^^x nid^t aud&, ^nbet?"

2^etDe§ tüat füt 2BeitetfpieIcn im Sitnmet unb toutbe öetbtieglid^, al§ man
i^n übetftimmte. 3m Sßagen mußte man fic^ btängen, benn bet S^^^otät faß

mit batin: 2^elüe§ t^at e§ nid§t anbet§ — bet §ett tüollte nad^ §ambutg. unb

bo mußte man il^n mitnel^men. 2)idfelitie, bet feinen geinb et!annt l^atte,

fnuttte ben ganzen Söeg übet auf bie unetl^öttefte SBeife.

„Unb öon meinet ^taut l^abc id^ nid^t» jel^abt, nid^ 'n einjigfteS 5JlaI l^akn

6ie mid^ getnanb ietufen/' flüftette 2:etDe§ §annd§en ju, fo ha^ 5lIIe e§ l^öten

fonnten. £et Sa^^nai^ät fd^ielte fie an, ^annd^en fal^ ettötl^enb öot fid^ ^in, fie

tüußte nid^t§ ju fagen.

ßnblid^ tüat man am ^illetutl^ot, tüo bet g^^embe au§ftieg. @y fanb fid^,

baß bet pflegen lüiebet aufgeptt l^atte — hit 5lbenbfonne fpielte butdl) fd^mal=

aettiffene, ft^toatjblaue unb fupfettotl^e 2ßol!en, unb eine angencl^me ^tifd^e tüel^te

Don ben naffen Säumen l^etauf. @g toat fo einlabenb, baß man fid^ entfd^Ioß,

ba§ le^te 6tüdt su gi^ß 3^ gelten.

^iet in bet 6tabt frf)ien e§ toeniget getcgnet ^u l^aBen — hk Steine tout»

ben fd^on triebet ttorfcn, unb t)ot aEen ^auStl^üten, auf aEen SBeifd^lögcn faßcn

bie £'eute nad^ bet 2^agc§atbeit, plaubetnb obet in ftiEcm ^lustul^cn ; bie ^Hnbet

lätmtcn laut toic S^Ja^en t)ot bem ßinfd^Iafen; au§ ben offenen ^enftetn tönte

bet ©cfang bet ÄanatienDögel unb Sad^^en unb Äreifd^cn bet Papageien. S3on
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ber ^iü^Ienftrage ]§et brang eine l^elle lebl^afte SQßeife l^etüBer — glötentöne, ein

unqatifd^er %ar\^. Unb aU fte nä^^cr !amen, fal&en fie ben 5!Jlufi!anten , einen

5l(ten mit tüilben (grauen ßotfen unb einem langen bunüen 6(^nurtBart inmitten

einer ^enge tanjenbet ^inber ftel^cn unb Blafen. @r trug eine rot^bunte ^ap^e

auf bem ^o^f, eine geftidfte ^aäe unb toeite Blaue S3ein!leiber , aBer 5lIIe§

in Summen, hk jebod^ ni(^t ol^ne 6(^U)ung unb 5lBft(^tlid&!eit um ben l^o^en

ftottIid§en ^ör^er fiingen. Seine fingen Büßten unter ben Sotfen l^eröor ju ben

munteren 6:|)rüngen ber tanjluftigen |)amBurger ^inber, bie !eine ^ufi! l^ören

fönnen, o^ne auf bk 6tra§e l^inaugjulaufen unb ju toatsen.

T)ie ©efd^toifter BlieBen fte'^en; auä:i 2^ett)e§ ladete ^u bem l^eiteren SBilbe.

Uneimüblid^ BIie§ ber frembe 5llte, öom 5lBenblid)te üBerftra^lt, unermübli(^

tankten bk ^inber auf 5i^rottoir unb gal^rtoeg, unb nur leidet Bei 6eite fpringenb,

tüenn ein SGßagen bal§er!am.

n'^k tanken ja tüott bie ^a^t bnx^ ju bet 3e:|3ie:pe/' fagte eBen %^tü^^,

ba Brad^ bk ^elobie toj unb :^Iö|lid^ aB, bk glöte fiel gu SSoben, unb ber

^(te Iniäk jufammen, öffnete no(^ ein :paar Wal ]§od§at]^menb ben ^unb unb

lag bann [tili mit gefd^Ioffenen 5lugen. Sd^reienb fi^^rangen bk ^inber au§=

cinanber; eine ^Jlcnge 5Jlenf(^en ftanben :|3lö|li(^ ba, unter i^nen bie (S^efi^tnifter
—

^itternb unb ju 2^§ränen Betüegt bie Sd^tneftern , bk SSrüber l^ütfBereit unb er=

fc^rodEen. 5lud^ S^etüeS. @r tDar fogar ber @rfte, ber ben alten ^^lötenBläfer

üufjurid^ten t)erfud^te — ber aBer fiel fd^tüer unb leBlo§ tnieber auf bk Seite;

er tüar tobt, ein ^erjfd^lag l^atte il^n :|)lö^lic§ ba bor i^ren klugen getöbtet. 6ie

fallen nod^, toie er toeggetragen tourbe, bann gingen fie l)eim.

„5^ee, fo toa§/' fagte 2^elt)e§, „ba^ fo toa§ nu aud^ irabe un§ ^afftrenmu§!

^aä) fo 'n öerinügten Xag!" @r Bli^te §ann(^en an.

„5lBer, ic^ Bitte, §annd^en, 6ie toeinen bod^ nid^ jar? Um fo 'n ollen

SBagaBunben? 9^a, l§ören Sie 'mal, toenn Sie fo tüeit^l^erjig finb, toa§ tooHen

Sie benn anfangen, toenn iä 'mal aBflattern foUte ober ein§ öon 3il)re

a^efd^tDifter?" -
@r ergriff i^re $anb.

„%ä), eö ift \a gar nid^t Trauer/' ftotterte §ann(^en — „im ©egentl^eil,

c§ toar \a fo fd^ön"

„Sd^ön? bet 3e^ie:pe? 5^a, ba !§aB' id^ bod§ fc^on tüa§ Si^önereg jel^ört/'

lachte 2;etoe§ üBerlegen, „!ommen Sie, !§ängen Sie fid^ in meinen ^rm; bk un=

anjene]^me ^efd^id^te l§at Sie aniejriffen."

5lBer fie trat einen Sd^ritt gurücf. „3d§ ban!e — i^ Bin e§ loirllid) nid^t

getoo^nt," ftammelte §annd§en, „id^ t:^ue e§ nur mit ^ol^ann, toir!lid§!" —
Sie na!^m ^ol^ann'S 5lrm, fa!^ aBer 2ett)e§ reueöoE unb Be!lommen an, benn

er madt)te je^t ein fe!§r ge!rän!tc§ @eftd§t.

„^a, bk Unietöol^n^eiten fottten Sie nu aBer Balb aBiegen/' :|3la|te er l^er=

au§ — „benn toiH iä nu nid§ toeiter Beläftigen; jute 9^ad§t allerfeit§, toünfd§e

ollerfeit§ tool^l ju rul^en."

Unb mit jurüd^getoorfenem ^opfe, bie SSruft l§erau§gebrüdtt, mad§te er ^el^rt

unb marfdC)irte ftramm unb o^ne fid^ um^ufel^en, bk Strage aEein l^inunter —
birect nad^ bem $ü^ner:poften. —
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6c!}r ft^tüei^fam ticr(^inc^cn bic letzten ^IBcnbftunbcn. 3n bcr 9lac^t tüac^te

S^itfc an einem eic^ent'^ümlit^en ßJcräuf^ auf — „S)u tneinft bo(^ nid), ^annd^en,

^nb?" fragte fte mit ant^el^altcnem ^Itl^em.

„9letn," !am ei5 fc^lud^jcnb ^utücf.

9it!e ftanb auf, taftetc fi(^ 3u bcr 6(^tt)cfter ^ii^ wnb füllte nad^ intern

©efid^t.

„60 !ann ha^ bod^ nid^ gut gelten/' murmelte fte rati§Io§. „3(^ glauk^

$annd^en, S)u fteüft 2)ir 5lIIe§ fd^tüerer t3or al§ ha^ i§."

,,30/' lifpclte §annc§en.

„^u mußt Bebcn!en, loie fremb er un§ noc^ i§/' crmal^nte IRüe.

„3a, ba§ ben!' id^ grabe."

„^bcr ba§ i§ bod^ tooll immer fo, mit 'n fremben 5Jlann/' meinte 9li!e

nad^benüid^.

„3a, tüaWt^n"^^-"

„(5r i§ bod^ 'n guter ^ann, nid^ ^inb?"

„^a, ha^ mu6 er bod), toeil er ^ol^ann au§ bem SBaffer gebogen ]§at."

„91id^, ^inb, ha^ !önnen tüir i^m bod§ nie üergeffen?"

„^d^, 9ti!e, id^ Begreif e§ aud^ gor nid^t, tüie ic^ f unban!5ar fein !ann
!

"

„3^'a§ getüöl^nt ftd^ nod^," tröftete bie 6d^tüefter — „pr' BIo^, nebenan

trappt c§ immer auf unb aB/' —
„3)a§ i§ 3o^onn, id^ !enn' feinen 6d^ritt, 3fli!e."

„§errie§, benn !ann ber ia tt)oE aut^ nid§ fd^Iafen! @ott, ^inber, toa^

fangen njir benn einmal an?"

„@e]^' man lüieber ju S5ett, Oiüe — ba§ ]§ilft ja bod6 nu nid^," fie öerBarg

i^^rc klugen in ben ^ffen.

„60II id§ 30^01^^ '"^ö^ ftagen, tüarum er nid§ fc^Iäft?"

„5^ee, Ia§ man, '^ih, id^ tüeig ftf)on, er fielet ba§ tüol^l aud^ ein."

„©(aubft ^u, ha^ er il^n nid^ leiben mag?"

„3a, ha^ glauB' id^! unb ba§ i§ mir boppelt fd^tücr." —
^m anberen STage liefe fid^ 2^etDe§ nid§t feigen, aud^ am barauffolgenben nid^t.

^m britten, um bie ^affeeftunbe , !am er, ging aber, ol^ne feine luftige

^rage, ob ber Kaffee balb „möl^r" fei, an ber ^üd^entl^ür Vorüber unb übcr=

rafc^te ^annd^en attein im äßol^njimmer, am 3^ä]^tifdjd)en mit bem Strang.

„6d§on tüieber hd htn SBlumen," fagte er, fid^ hk §änbe reibenb unb ben

$ut auf einen Stu^l ftellenb — „jleid) unb ileid^ jefcEt fid^ jern, i§ e§ nic()

fo, |)annd^en?" @r büctte fid^, um in i'^re ^ugen ju fe^en.

^l§ er aber il^re Unbel^aglid^feit bemer!te, legte er bie ©alanterie ju bem

6ut auf bem Stul^l unb fagte in lebhaftem ^^one: „äBir fprad^en neulid^ oon

ber 2öeiblid^!eit — unb ba tooUte id^ bod& blofe man fragen, ob 6ie ha^ toeiblid^^

nennen, tüenn eine öerlobte ^raut il^ren t)erlobten SBräuttgam ftcl)cn lögt tnic

einen bummen 3ungen unb jel)t ab mit i^rcm SBruber ober fonft en SSertüanbten,

ben fie aüe 2:agc l^aben !ann!"

@r fjaik fid^ bel^öbig niebcrgelaffen unb fal^ i^r ftrcng unb gerabe in&

©efic^t.

„@§ t^ut mir fo leib" —- begann ^annd^en, „aber" —
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„3a, fe^en 6ie, ha^ 5I6er!" et toutbe itntnet fttenc^et — „Sie finb boi^

hin ^nb nid^ tne^^r — un ^ott, tt)a§ Bin id füx 'ne S3e^anblung ietoolftnt

ietüefen! 5Jleine 3ufte! hk l^ätten 6ie feigen foHen! äßie bie mir um 'n f8axi

iejangen i§! 6ie muffen bot^ toiffen, tt)a§ ba§ uf fid^ l^at, en ^ann! 60 en

^ann toie id, mad)t bo(^ 5lnf^rü(^e!"

„3(^ Bitte, aBer" — ftüfterte §ann(^en.

„Se^t 5aBe i(f 5U Bitten," entgec^nete 2etüe§ unb fc^Iug \xd} auf ben 5!Jlagen,

„ober öiclmel^r — id muß 6ie erfuc^en" — er räufperte fii^ Bebeutung§t)oE,

„ba§ ©ie mid) Bel^anbeln, toie et fid^ ie]^ört, ober'' —
6ein ©efid^t nal^m einen toeItenri(^terIi(^en ßrnft an; ^annt^en l^ielt fii^,

fd^redfenBIag, an bem mitfül^lenb gitternben 2^if(^(^en.

„Ober," fagte er !alt unb bum^f — „eö i§ am ßnbe Beffer, bat 5lllen§

,^toifc§en un§ au§ i§."

^amd^m lieg bie 2if(^!ante Io§, in il^re ^Ißangen !e^rte bie ffarBe prüc!;

fie fal^ 3u i^^m auf unb ertoiberte fc^üd^tern, aBer bennoc^ too^ltjerftänbli^

:

„€, |)err 3:etoe§, toenn 6ie fo gut fein tooEten — unb e§ 5ille§ au§ fein

(äffen — id) — id) toürbe ^l^nen etoig ban!Bar fein.''

2etoe§ fa^ in ungel^eurer SSertounberung bie !inblid)e ^ittgeBärbe ber leidet

gefalteten §änbe unb ben faft 5ärtli(^en 5lufBIid ber tiefen grauen klugen.

„5lu§ fein? 0, ha^ i§ leidet, hie SeföIIigfeit !ann id S^nen ja immer

t^un," fagte er, bun!eIrot!^ unb !eu(^enb, „feigen 6ie, id Brauche \a Bloß toeg3u=

jel^en, benn finb 6ie mir Io§ — aBer — jleic^ für ümmer!"

@r griff nat^ feinem §ut unb fal^ fie nod^ einmal an — e§ toar il^r ©ruft!

3m g^ortgel^en l^örte er nod) ii^ren eifrigen ütuf:

„ßinber! 'Siitt] Wtin 3o!§ann! |)err ^etoeS toill fo gut fein — er meint

avL^, e§ fei bod^ Beffer — toir BleiBen äufammen!"

3ornigen ©(^ritte§, in einem ^nd, ging er Bi§ pm S5uBe'fd)en äßein!eller,

Befann fid) noc§ einen 5lugcnBIid unb öerfd^toanb mit büfteren Soliden jtoifd^en

ben mäd)tigen gäffern.

2)ie t)ier ©efd^toifter ftanben um ha^ M^ii^^^tn mit ber (^inefifd^en

^umme, leichten ^er^enS, freubeftra^lenb, faft gerül^rt üBer fo öiel ^IM. gri^

^atte einen 5tugenBIid^ ben ^opf fc^ütteln tooEen; eine fd^load^e 5J^inute lang

gebadete er be§ großen 35ermögen§, ha^ ^etoe§ Befag — aBer 9fii!e !lo:pfte il^m

auf bie 6d§ulter unb ftrid^ i!^m üBer§ ©efid^t — fie fteEte fid§ auf einen

6d)emel ba^u: "^

„3)u l^aft e§ £)ir nid^ fo mer!en laffen, aBer id) l^aB' tooE gefeiten, toie 3)ir

ba§ nalfte ging, mein ??ri^/' pfterte fie i^m in§ Dl§r.

gri^ fa^ fie an, Blinjelte ettoag, unb bann auf einmal nidte er au§ SeiBe§=

Mften. „SatooE, jatooE, Beffer fo!" fagte er— „^l^r gräulein§ toigt ba§ am
Beften."

Sol^ann ^ielt §annd^en§ §änbe feft toie nad§ quall^oEem ©etrenntfein.

„5^ur, baß id) fo unban!Bar fein mufete," feufjte §annd§en — „fo unban!6ar

gegen 2)en, ber 3)id^ au^ bem SSaffer gebogen l^at, mein ^o1)ann\"

3o]§ann ladete in feiner Verlegenen unterbrüdten SCßeife.
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„91a, tüenn £)td^ ha^ fo quält, ^annd^en, benn toiü iäj ^tt man fagcn,

ba§ e§ eigentlich umgefel^tt getoefen i§ — id) ntod^t man nid^ bie üieberei baöon

l^aben unb fagt i^m, er fottt ben 9Jlunb bat)on l^ölten, unb ba l^aBt 3[^t baö

t)cr!e]^rt tjctftanben."

§annd^en fiel ifjm um ben ^oI§. „D, mein ^ol^ann! erft je^t Bin i(^

tüieber gan^ glüdflid^!"

@§ gab ein fiad^en unb fyteuen, ha% 9fli!e nid^t uml^in !onnte — fie mugte
l^eute 5lBenb eine S^otole ^unfd^i brauen.

„^n hk fed^§ 2ßod§en tüotten tüix ben!en, toa§, ^inber?" feufjte fie, „(SottloB,

e§ i§ mir fd^on toie ein Böfer ^^raum!'' —
5lBcr hk 9lad§barn brausen traren ^Jlenfd^en ber 2Gßir!lid&!eit , unb al§ fie

ha^ t3iele Sad^cn unb Ütumoren in bem fonft fo ftillen SSedter'fd^en gau^fialt

Bemer!ten, flüfterten fie einanber mit fd^Iauen ^Jlienen 3u: „S)a i§ fjüi 5pulter=-

abenb, ganj in 'n ftillen, ha möt toi bod^ o! 'n :|3oar $ütt fmieten." Unb fie

!amen unb toarfen Xöpfe unb 3^etter hie 5^ellerftufen l^inunter, ha% e§ !(atfd§te

unb !rad6te, unb diner fd^mig abfic^tlid^ fo, ha^ hu Stubentl^ür leinten auf=

f^jringen mu§te.

2)a fallen fie ^u il^rer 35ertounberung 9iiemanb toeiter brinnen aU bie

StoiEinge; hk faßen Wt um hk Sampe unb um eine $unfd§terrine , unb auf

ber redeten Sopl^alefine, neBen gri|, fafe §err Sottje, unb auf ber Iin!en 6op6a=

lel^ne, neBen 9ii!e, faß ber fd^neetocifee £)idelitie auf ben Hinterbeinen. Unb eben

BlidEte ^annd^en mit glöuäenben ^ugen Oon bem SBud^e auf, au§ bem T^eute fie

Oorgelefen unb fagte: „^a§ toar boc^ eine tounberfd^öne 2ieBe§gefd^id^te, nid^t?''

Unb bann toin!te IRüe läd^elnb ben ^laä)haxn: ,M i§ nij, hk 3]er(obung

i» aufgel^oBen."

„3)e finb :pütd^erig/' fagten hk Seute unb gingen !opffd^ütteInb nad§ $aufe.
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ß§ ift in ber jüngften Seit t)iel üT6er ©täie^ung, mel^t no(^ üBex Untertid^t in

ben Sd^ulen, gefd^xieBen Sorben, nnb gtoat nteift öon ßeuten, benen bie 6a(j§e am
^erjen lacj unb bie nit^t anber§ !onnten, qI§ i!§ter UeBetjeuqunc^ 5Iu§brut! geben,

^ud) ift biefen auftid^tigen Männern Don bet (5^cgen:pattet, tüeld^e il^ren iöefi|=

ftanb nid^t unet^^eBIid^ Bebro^t fielet, geanttnottet tDorben. 5[Rit anbeten SBorten

:

es finb 33or^oftengefed^te entbrannt, unb eine gxoge 6(^Ia(^t ift im ^In^uge, —
eine tion jenen 6(^Iad)ten, beten 5lu§gang unferer ^flation für lange Qdhn
feinen Stempel aufbrüdten tüirb; eine 6d^Iad6t, hu in tl^ren Bleibenbcn golgen

toeiter greifen tüirb, oI§ ber fociale ^arteüam^jf; U)eil Bei il^r ha^ SBol^I aller

^Parteien jur @ntfd)eibung !ommt.

3tt3ar finb ^unäd^ft hk mittleren unb oberen 6d^id§ten ber Dilation im erftcn

S^reffen, benn Bei ü^nen gelangen bk 5^ad^toir!ungen ber ©rjiel^ung unb be^

Unterrid^t§ im fpäteren SeBen Wftiger 3um^u§brudf, al§ Bei ben unteren. ^Ber

fotüeit hk 2öo!^lfa^rt be§ £eiBe§ unb be§ @emüt^e§ in§ 6piel !ommt, l^at auä)

hk grofee ^affe ber S3et)öl!erung ein 2eBen§intereffe an ben l^ier Be^^anbelten ?^rogen.

£ie Parteien finb anber§ geftaltet, al§ hk be§ focialbemo!ratif(^en ^ampfeg ; e§

fte^t nidf)t DBen gegen Unten; fonbern ein fen!red§ter 6(^nitt fd^eibet hk S3e=

tiölferung in ein §üBen unb DrüBen, unb jebe t^rer 6d^id^ten liefert jeber ber

Beiben Parteien Kämpfer. £)enn 5llle, t)om 2:^ron Bio 3ur |)ütte, fo loeit ber

^inberfegen reid^t, finb in Sinem ^unlte @in§, unb eBen baburd^ Unein§: bag

Irir l^eilige ^flid^ten gegen hk ^inber l^aBen, unb ha^ e§ tjetf d^iebene

Sßege pr ©inlöfung biefer ^flid^ten giBt.

^ud^ mir fd^toebt ein fold^er 2Beg in Umriffen tior; er fteigt ouf, öerliert

fid^ aBer in einer rofigen äßolfe, unb üBer biefer ftel^t hk 5lnth3ort auf bie

grage: 2Bie mad^t man au§ glüdflid^cn ^inbern glüdtlid^e Männer; ^ülönner,

hk in hm ütal^men eine§ ibealen 6taat§h)efen§ l^ineinpäffen?

6old^e ';iJlänner giBt e§ nid&t, nod§ giBt e§ fold^e ©taatStnefen
;
jtüifd^en ber

2Bir!lid)!eit unb bem 3beal lagert hk rofige 3Bol!e ; nur ba§ 5luge be§ ^Did^terg
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öertnog fie ju butt^brincten ; ober biö ju il^r ift bet äße(^ allen ^en!enben frei

gegeben, ^^n toiU id^ ^tx tüanbeln, mit nt(^t§ QU§gerüftet al§ mit einer (5tfa^=

mng, tceld^e bie ©üter be§ ßeöeng auf il^ren SBcrtl^ l^at :|)tüfen bürfen, unb

mit bem Sßunfd^e, 3ur Sßol^Ifal^rt meine§ Sanbe§ Beijutxagen.

2)er ©egenftanb ift öiel §u ernft, al§ ha^ er eine gel^äffige SSel^anblung

öertrüge. ^em 5lutor liegt fie fern; er Bittet, ha^ e§ eBenfo Bei bem Sefer fei.

@§ fott t3or Willem 5^iemanb auftreten unb fagen: ha§ S^ed^t, üBer 3ugenb=

eräiel^ung ^u fprec^en, ftel^e nur Bei £)enen, bie Berufsmäßig bomtt ju tl^un

l^aBen. S)a§ 9led^t fielet Bei Tillen, hk öiel erleBt unb öiel gebadet ]^aBen; hk
^rjielöung ift ein 6tü(f be§ ßeBen§, unb boS fieBen geijört bitten.

^ä) fpred^e tüeniger ju ben Seigrem aU ju ben Altern, hk tüeit mel^r Bei

ber grage ber 3ugenberjie]§ung intereffirt finb, al§ jene, ^ie 6(^ü(er h)ed)feln

ftetig für ben ßel^rer, aBer hk ^inber BleiBen ben Altern für aEe ^^zit SGßa§

ift bem Seigrer ein migratl^ener 6d^üler? (^in ßJegenftanb öorüBergel^enben

Sorncö ober ^igBel^agenS. 2öa§ ift ben Altern ein mi§ratl§ene§ Äinb? @in

3Qßurm, ber bauernb am gerjen nagt.

@» ift l^ier nur öon ber (Srjiel^ung ber männlichen Sugenb bie 9^ebe, unb

au(^ baBei tritt nod^ eine 33ef(j§rän!ung auf bie 3ugenb ber mittleren unb oBeren

®efcttfd^aft»claffen ein; alfo berjenigen klaffen, t)on beren ^ßerl^alten unb 58e=

fd^affen^eit ba^ äßol^lfein ber unteren klaffen toefentIid§ Beeinftufet tüirb — unb

bamit ha^ SBofilfein be§ ganjen 6taate§. Sine ^Intoenbung ber aufgefteHten

^rincipien auf bie ßlementarfd^ulen ift unterlaffen toorben; ricfjtig gel^anbl^aBt

toürbe fie bem Unglüc! ber galBBilbung unb il^rer Dpfer entgegentöir!en.

n.

£)en Sd^tüerpun!t be§ 5luffafee§ Bilbet hk ©räiel^ung be§ ^naBen:
aBer jum tieferen ißerftänbnife fotten aud^ einige tüefentlic^e fünfte au§ ber

^rjiel^ung be§ .^inbe§ l^ertiorge^oBen tnerben. 6ie finb apl^oriftifd^. Bei

bem 9lad^benfen üBer ba§ eigentlid^e ^l^ema, aufgefprungen unb erl^eBen feinen

5lnfprud^ auf ©efd^loffenl^eit. ^ud) BleiBt für jeben 5!Jlann, ber üBer ^inber=

erjiel^ung fprid^t, ein gro§e§ ^^fterium Befte^^en: bie ^uttcrlieBe. 23or i^rem

ge]^eimni§t)otten 2ßir!en muß ber 33erftanb ber 35erftänbigen fid^ Beugen , tnie

öor einem äßunber. 2)iefer ^intoeiS tüirb e§ erflären, ha% ber mäd^tigfte unb

l^crrlid^fte @influ§ auf ba§ ßinb, ber Hinflug ber ^utterlieBe, in ^olgenbem

unnörtert geBlieben ift. ^an !ann eBen nur fagen, tt)a§ fid^ in Söortc

foffen läßt.

3inbcffen toer feine ^nbl^eit nid^t öergeffen l^at ; teer fid^ erinnert, tt)a§ ^IIe§

in bem Keinen ©eräen Vorgegangen ift; toie fid^ bie Sßelt in biefem fledfenlofcn,

unüerjcrrten Spiegel gefpicgelt l^at ; tvk mädjtig fie auffproffen jene crftcn .^Itcime

einer unbeftimmten 6elönfudt)t nad^ bem „lieben ®ott" ; tüie bie Ungered^tigfeit

^rtüad^fener bie crften ^mpfinbungcn öon 6d)mad) unb ©ram toad^riefen; toie

^infamfeit jum erften ^iale als Xröfterin beS ftiHen ficibS erfd^ien ; toie frei Oon

S3orurt]^eil unb 6elBftBetrug baS £)cn!eu , toie leBl^aft baS StreBcn jum ©uten

toar; unb toie fo gftnjlid^ unOerftanben biefe jarte Sd^öpfung oft BlieB; — tüer
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5lIIe§ bic§ fo !Iar imb fo na^e erfc^aut, al§ tüäxm ^a^te nur ein jlag: her

baxf über getDtffe 6eiten ber ^inbereraieiöung bo(^ t){enei(^t ba§ äßort ergreifen.

S^lie tüirb er e§ tl^un, ol^ne mit :^ietätt)oIIer S)an!16ar!eit ber ßieBe unb 6orge gu

gebenfen, hk i^m öon ben Altern ^u X^eil tnurbe.

3cbe§ ^inb ift ein Original; crft aHmälig enttt)i(felt fi(^ barau§ ber

6(^aBIonenmenf(^. i)ie Sßelt ber @rtüa(^fenen liegt i^m fern; aber leiber ift

aud) hü^ Unige!e:örte oft ber gaU. @§ tnäre buri^auS falfd), in ^inbern nur

!leine @ngel feigen ju tooEen, unb iä) toeig rei^t gut, ha% öiele au» öul=

gäretn 6toff unb tJoHer Unge^ogenl^eit finb; ba^ biefen eine 3üd)tigung ju

red^ter S^it fo tüol^lt^ätig unb not^tüenbig ift, tuie auSgieBiger Stegen beut

bürren -gelb. 5lber iä) trete auf hu Seite ber ^inber, tneil fie toe^rlo» finb

unb oft ungerecht Bel^anbelt tüerben, unb ntöd^te Betonen, ha^ xijx Sßerl^alten,

16efonber§ iijX fi^led^te^, meift ba^ 6:piegelBilb ber il^nen zugefügten SSe^^anblung ift.

^a§ Unrecht, ha^ ben ^inbern Oornel^mlid^ anget^^an tnirb, Beftel^t barin,

ha^ man fie nic^t t)erftel^t; il^nen ettoag juntutl^et, tüa§ il^rem 6inn für ^ted&t

toibcrf|)ri(^t ; il^nen ettt)a§ fagt, tüa§ t)or il)rer unerBittlii^en Sogi! nii^t Staub

]§ält. Dag jeigt ha^ ^inb bur(^ fein Sßer^alten, unb nun toirb e§ ungejogen

genannt; barüBer oerBittert: toirb e§ no(^ ungezogener, unb al§Balb geftraft.

dlaä) aBgeBügter Strafe !onintt bann hk le|te ntoralif(f)e ©rniebrigung in gorm
ber grage: SBiEft bu eS aud§ nie toieber tl^un? 2)a§ terf^rid^t ba§ ^inb, aBcr

fo zaghaft unb fo geBro(^en, tnie hk SSraut, bie eine ferne ßieBe im ^erjen

trägt, unb einem ungelieBten ^Clanne öor bem ^Itar etoige 5lreue t)erf:|3ric^t.

SSenn i^ al§ ^inb einem fremben ©rloac^fenen, ber mir mißfiel, hk §anb
geBen foEte, fo ^pflegte ic^ tejen ^roceg ju matten unb fing an p toeinen.

2Ba§ tnar ba§ 5lnbere§ al§ bie 5lntx)enbung ber SeBen^regel: „Doc§ !§ärte niä^t

hk ^anb burd^ bie ^erü^rung mit jebem neugeSetften SBruber" ;
— nur mit bem

UnterfCetebe, ha% ber Mann, ber bie ßeBen§regel Befolgt, fid^S^efpect ertoirBt,

tüä^ienb ber :prei§gegeBene SQßille be§ ^inbe§ fid^ in Z^xämn umfe^t.

£)a fagen bann bie geftrengen §erren ßr^iel^er, bie gar nid^t toiffen, inie

aBftogenb oft i^r SBefen auf ^inber toirtt, toie öiel SelBftüBertoinbung fie biefen

im täglid^en S5er!e^r auferlegen: ^inber muffen in erfter ßinie ge^orc^en lernen.

5^ein! ^inber müffenin erfterSinie geredet Bel^anbelt toerben. ^IjX

äßiEe fon nid^t geBrod^en, fonbern enttDicfelt ttjerben; fie finb toeber ein unter=

i^altenbe§ Spielzeug für hk Saunen @rtt)ad)fener, no(^ ein (Segenftanb für hk S5e=

t^ätigung iene§ be§potifd§en|)ange§, ber bem Menfd^en eingetourjelt ift, unb htm ber

Stärfere fo gern folgt, toenn er ben 6d)tt)äd)eren t)or fid^ l^at. ©rtnad^fene barf

man für fd§le(^t galten, ^inber nid^t ; benn nur feiten toirb ber Menfd§ mit ber

greube am ©d^lec^tcn geBoren. @r ift urfprünglid^ nid^t fd^led^t, er tnirb e§,

unb bie 5lnftifterin baju ift hk 5^ot^ in jeber gorm. (SBen barum ruft

Marqui§ $pofa bem ^önig $l)ili^^ au: „Unb ba§ fi^merjt mid^! benn fie

ttaren gut!"

y
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III.

^an foll hu Einher ad^ten, nid^t geiinq t)on il^nen ben!en; man foH über

i^ter §tlf(ofig!eit in tnaterteEcn 2)in(^cn nid^t öerc^effen, ba§ fic leB^after entpfin=

benbe, confcquenter benfenbc 3Befen, qI§ trir felBft finb ; bog jebe uncjered^te S3c=

l^anblung il^re Seele, beten Spiegel ha^ ^inberau(^e ift, äufamntenfd^nürt unb

ben iungen öJefd^öpfen ba§ ^Jafein tjergöEt. Syrern ünblid^en SSerl^oIten fe^en

bte ßin^ad^fenen nur ^u oft ein ünbifd^e» entgegen. 3n ben ^Jragen be§ ^inbe§

liegt faft immer ein l^eiliger @rnft, ein crfter 5lnfa| be» 6treben§ nad^ ber

ßöfung be§ SBelträtfifeB.

'^c^^alb foII man, trenn ^inber ernft fragen, ernft Bleiben; fie nid^t aB=

fpeifen mit einer Srutolität mie etma: „Kummer Sunge, ha^ öerftcl^ft ^u nid^t."

^an foll mit il^ncn au§ l^etter ^el^le lad^en, toenn i^re fragen lad^enb t)or=

gebrad^t finb unb ha§ Sad^en gered^tfertigt ift; ift e§ ba^ nid^t, fo genügt ein

fanfter ^rurf, ber bie grage ber Stimmung anpaßt. S)a^ redete ^la§ ber ^inge

erl^alten .^nber gana t)on fel6ft baburd§, bag man ernfte £)inge ernft, l^eitere

l^eiter mit il^nen be'^anbelt.

9lod^ !aum ber je^^nte ^ll^eil ber fragen, bie ba^ ^inb fteEt, läßt ftd§ bem

Äern nad^ Beantworten; aber bk ^nttüort !ann immer fo Befd^affen fein, ba^

bk innere Unruhe, biefe notl^toenbige ^Begleiterin jeber unBeanttoorteten ^rage,

ftatt erl^ö^t ^u ttjerben, geminbert n3irb. ^n bem ^age, al» ^inbcr S^^trauen

ftaBen, finb fie bem 5Erofte jugänglid^, unb ber mu§ an bie Stelle treten, toenn

bk 5lnttt)ort unjulänglid) toirb. 2)ann barf ba^ ^inb burc^ ben §intoei§ getröftet

toerbcn, ba^ nod^ ein langet fieBen bor il^m liege, ba% e§ an jebem Xage

etn3a§ 9leue§ l^inäulernen toerbe, unb baß ber licBe (Sott nid^t getoollt l^aBe, baß

^inber 5lEe§ an einem 2age erlernten; oBer toenn ba^ S^inb t)on Za^ 3u Xage

etma§ l^injulerne, fo toerbe einmal ber ^^ag lommen, too e§ fic§ bk ^nttoort

auf feine ^Jrage felBft toürbe geBen fönnen.

^an muß aBer nid^t ju aBftract fein, fonbern toomöglid§ ©leid^niffe ^u

finben toiffen, fo einbrud^goott unb faßlid^, trie ettoa ba^ neue ^eftamcnt fie Bietet,

^an !önnte 5. 25. bem ^inbe einen mit grüd^ten Belabenen 3lpfelBaum geigen; ey

tjon nieberem S^^^Q^ ^tnc^ ^Pf^i fü^* \^^ Bred^en laffen, unb il^m bann fagen:

alle 5lepfel biefe§ 25aume§ fönne e§ l^eut boä) nid^t effen; unb gerabe fo fei

e§ mit ben 2)ingen, bie e§ toiffen mbd^te; unb gerabe ba^, töo§ e§ eBen gc=

fragt l^aBe, ba^ fei ber 5lpfel bort oBcn, gan^ l^od^ an toeittjorgeftretfter 3toeigc§*

fpi^c; ben !5nne man nid^t fo Bred^cn, mie ben eBen t)erfpeiften ; ba§ erforbere

Seitern unb Stangen; bie müßte e» fid) erft t)erfd^affen ; unb baju gehöre 3cit

unb ^eltertoerben.

2ßcr bagegen ^inbern unfinnige ^nttoorten giBt, üBer bie fie nun im Stillen

t)ergeBlid^ fid^ aBmüf)en, unb bereu Sinn fie nid^t ju finben t)ermögen, toeil fein

Sinn barinnen ift: ber Bcgel^t eine gemeine ^anblung; bc§gleid^en, tocr fd§rerf=

l^ofte ^BantafiegeBilbe bem Äinbc OorjauBert ; öon ßird)l^öfen, ©räBern unb ®e«

fpenftern fprid^t, unb bie ^itternad)t al§ eine ©eifterftunbc fd^ilbert. ©in fenfi=

tit)e^ ^inb fann baburd^ in feiner geiftigen unb förperlid^en (Sefunbl^cit ctnft*

lid^ Bebro^t toerben, unb felbft baö minbcr BeeinflußBare toirb ein geloiffeg

Sd^aubern empfinben, toenn e§ Bei aufjiel^enber 9^ad^t allein gelaffen ift. S§
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C[\U .^inber, tücld^e ben 5^a(^tr)tr!un(^en foI(^er ßinbrürfe il^r (janae§ SeBen lang

unteilDoxfen Bleiben, ßin büfter teligiöfer gonatiStnug, ober — in golgc örn

Sieaction — ein niebriq gcaxtetex ^t^ei§mu§ fann babuxd^ angebahnt tnerben.

öJanj anber§ tt)ir!en f(^öne ^ätd§en ein, erjä^It t)on ber ^uttet ober fonft

einem Pleiteren, ben hk ^inbet lieB l^aben, auf bcn fie loefpringen, tüenn er er«

fd^eint, ben fie feftl^alten, auf ben 6tu!^l ^ie^en unb nun nid^t el)er jur 3flu^e !ommen

laffen, al§ Bi» er anfängt: „(S§ tnar einmal..." £'a nimmt bann bic Böfe

|)eje eine ganj anbere 6teEe in ber ^:§antafte be§ ^inbe^ ein, aU ha^ ©efpenft,

ba^ in ein tt)ei§e§ 2attn gel^üllt auf bem @raBe fte^t, tüenn hk 2^urmuf)r

^htteiitac^t ft^Iägt. £)enn ju ber Böfen §e?e ge^^ört hk gute gee, bie tüot)(

:^ier unb ba, jur größten Seüemmung ber Meinen, unterliegt, aBer fdjliefelid)

bo(^ trium:p!Öirt.

60 fteEt benn ein foI(^e§ ^äri^en in greifBarer gorm ben ettjigen ^ampf
bar, ber ha§ grBtl^eil ber ^enfc^l^eit ift: ben ^ampf ätnift^en @ut unb SBöfe,

unb legt in ba§ junge Mnber^erj ben fcf)önen ©lauBen, bag ha^ @ute bod^ ftärler

ift, aU ba§ SBöfe; bafe, tüer nur immer feftl^ält an 3enem, 2)iefe§ nid§t ju

fürchten Braud)t. i)ann Blidt ba§ Mnb l^offnunggfreubig in bie S^^toft feinet

unBegrenjt fd^einenben SeBen§ unb ben!t: SCßenn iä) erft grofe Bin, fo tüill iä) e»

mad^en tüie hk gute gee. £)ie erften SSegriffe t)on S^ugenb unb ßafter bämmern

in iftm auf; e§ ift eine ^orgenröt^e, hk 3um Hinten 2age ftreBt; \^^ij bem,

ber bieten reinen §immel Bö§tüiEig burd^ äßol!en trüBt.

IV.

3n einem 5lufja^, Beaeid^net ,,5lu§ bem §od^geBirge" („i)eutf(^e ^tunbfd^au",

DctoBer unb 5^ot)emBer 1888) fd)rieB id^ einmal: „^en lieBlid^ften 5Iu§brud^ er«

föl^rt ba§ raul^e, aBer fonnenbur(^leu(^tete Mima be§ ^ngabin in bem prangenbcn

garBenfpiel ber (S^artenBIumen unb 3:opfgetüäd)fe, bereu @ebei!^en ben Stolj unb

hk greube gar mand^er Hausfrau augmad^t. i)ie lieBeöoEe ganb be§ 5!Jlenfd^cn

l^ält l)ier fern, tnag !alte 5läd)te ober plöpd) eintretenbe 2age§fröfte ]ä:)ahtn

tonnten; forgt aBer bafür, bafe htn Blül^enben ^ftanjenÜnbern aUe 2[ßo!^lt^aten

einer Sonne ju ^]^eil toerben, tüeld)e nur burc^ bünne Suftfd^id^ten t)on bem SBoben

be§ ^oä^ÜjüU getrennt toirb. Ratten e§ bo(^ bie jungen ^enfc^enünber
aud^ fo gut, ha^ man i^nen nur ha§ 6d^äblid)e fernl^ielte unb ba§ @ute ol^ne

Eingriffe auf fie toirfen liege."

Der le^te <Ba^ flog mir in bie Seber, iä:} tocig felbft nidt)t toie? §ier

ift er an feinem redeten $la^e: @in SSetüets, toie ein^^eitlic^ ba§ i)id^ten unb

2:ra(^ten be§ Wenfd^en BleiBt, aud^ toenn hk ©egenftänbe feiner SSefd^dftigung

nod^ fo heterogen finb. 3n bem gernl^alten be§ 6d^äblid^en, nid)t in

bem natuTtüibrigen 35erfud^, @ute§ ju erzeugen, liegt hk ganje Sßei§]§eit bct

Mnbereräie^ung.

@ine äflofe fo gut tok eine SSrennneffel lägt fid^ burd§ rid^tig angetoanbte

Sorgfalt ju fdf)önerer ßnttoid^lung Bringen, al§ o^ne fold^e; aBer feine

erbcn!lid^e Sorgfalt !ann e§ ba!^in Bringen, ha^ au§ ber ^fJofe eine 5^cffel toirb

unb umgele^^rt. SBir lönnen ^eime enttoidfeln unb t)ernid§ten, aBer niemal§

fd^affen. Unb toarum foEen benn alle Mnber ben Ülofen gleid^en? i)ie 5^cffcl
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ift ja aud^ ein ©lieb in her entjüc!enben^Qnnigfaltig!eit her 9latur; alfo freuen

tüir un§ boä), loenn her (^ro§e ®otte»c;atten nnferer Einher red^t mannic^fac^ ju»

fammennefc^t ift; tüenn ßilicn, SBeqettitt, 6tiefmütterd^en ,
^mmorteüen unb

xotl^er ^ol^n unter bcm §tmmel»5clt auffpriegen.

Sorgen tnir nur bofür, ha^ e§ unferm ©arten tüeber an fruchtbarer @rbc, j
nod^ an SBaffer c^ebritj^t, Befc^neiben tüir fc^öblid^e äBud)erunc^en, aber nel^men tt)it^

\>k fd^öne ^artc ^ftanje nid^t aEe 5lugenBIidfe au§ bem ^oben, um ifire SSlätter

an unfcrm 6d)reiBtifd^ ju ipu^en, hk Steige aufjubinben unb 5U mcffen, tt)ie

groß fte bereite finb.

3u tüeit foHen 23ergleid§e nid^t au§gefponnen tüerben ; inbeffen toenn blü^enbc

Kräuter in ben ©arten gel^ören, fo gel^ören ^inber in bie ^inberftube. £)a§ ift

fo tüal^r, ha^ eine äßieberl^olung be§ l^äufiger angeführten al§ befolgten ©a^e»

ftd^ immer toieber gum 23erbienft geftoltet. 5^ur mufe ber begriff ber ^nberftube

rid^tig gefaxt trerben, aU ha^ eigene 9!eid^ ber ^inber, getniffermafeen aU
ein @nclat)e in bem 9leid§e ber @rtt)od§fenen. 91i(^t bie t)ier $fä^Ie beftimmen

bie ^inberftube ; bann tnäre fte freilid^ ha^, U)a§ fie nic^t fein fott: ©in ^äfig.

9lein ! ^er 3[ßalb unb hu ^nx, ber ©arten unb ber §of gel^ören ben .^inbern. 5^ur

bk armen, bejammcrn^tDertlÖen 6tabt!inber l^aben oft 5lid)t§ al§ Strafe unb ^la^.

£)ie ^inberftube attein ermöglid^t hk freie (^uttnidEtung ber guten ^eime

unb ba§ gernf)alten fd§(ed§ter (linftüffe; befonber§ berer, hk öon getoiffenlofen

@rtüad^fenen au§ge!^en. ^enn fd^Ied^te ßinflüffe enttnidteln bie f(^led)ten ^eime.

3n erfter Sinie lernen hk Äinber l^ier, einanber felbftänbig gegenüber^

antreten. 60 lange fie ftd^ in ber ©egentnart ßrmad^fener bcfinben, fte{)en fic

unter bem betoufeten ober unbetüufeten (Sinftug biefer. 6ie gleid^en bem 6d^tr)immer

an ber Seine; audfe nid^t angefpannt, ift biefe bod^ ha-, fie gibt Sid^erl^eit auf

Soften ber grei^eit unb ber auSfd^lteglid^ eigenen SSeranttüortung. Stßeld^'

anbere§ ©efü^l, toenn man ^um erften ^ale ganj frei im tiefen Sßaffer fd^toimmt

!

3uerft ^eüommenl^eit, unb bann ha^ ftol^e ©efül^I einer burd^ eigenem Xl^un er=

rungenen 6elbftänbig!eit

!

@in ä^nlid^cg ©efü]§l ertoedtt hk ^inberftube. |)ier finb hk ^inbcr

auf fid^ allein geftellt; ]§ier treten fie einanber aU gleid§bered)tigte SSefen

gegenüber; l^ier gibt e§ feinen deus ex macbina in ©eftalt eine§ @rlt)ad^=

fenen ber einen entbrannten 6treit tüitt!ür(id§ beilegt; ^kx tann hk 6elbft=

ftänbigfeit nid^t in ßonftict mit bem ©eI)orfam treten, toeil Sliemanb ha ift,

bem ©el^orfam geleiftet tüerben mügte. !Die ^inberftube allein !ann bem SSorte

3ted^nung tragen, ha% ber .^nabe ber S5ater be§ 9Jlanne§ ift; unb ber ^ann foll

felbftänbig fein. 3^ur in bem gegenfeitigen 3]erfc]^r mit ©leid^altrigen erftarlt

ber SSille be§ ^inbeg, erl^ölt ber S3egriff beö 3Biberftanbe§ eine ^ered^tigung,

!ann äBiberftanb §um Siege fü^^ren.

2)a§ ift einer ber ^eime, hk in bem ^inbe burd^ hk ^inberftubc enttüidtelt

toerben unb fpatercn mut^igen ^anblungen ben ^oben bereiten. 6in onberer

ift bie gäl^igleit, allein ju fein unb fid) gu befd^öftigen. 60 lange ^inber mit

©rtüad^fenen in bemfelben ^immcx ^ufammen finb, finbet ein etnige» 3iii-"üc^(^^*^if^ii

ouf bieje ftatt. S)a§ ^inb, unluftig feinen SöiEen 3U bet^ätigen, um ju einer

paffenben ^efd^öftigung gu gelangen, tnirb fpielerig unb läftig, tüiE balb hk^
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halb ieney, etn:|3finbet ßangetDctIe unb fteHt in biefem unlieben^toürbigen 3uftanbe

nun toitütd^ bumme ^yragen, bte eine Suxed^ttoeifung öetbicnten. @in ^inb

frül^jeitig bal^in Bringen, ba% e§ bex ßangetücile entgeht, ift eine ber größten

2Bol^lt!§aten, bie man x^m ertoeifen !ann. ^enn Sangetneile ift ber Ouell tieler

UeBel be§ fpäteren ßeBen§, int ^efonberen ber S5erf(^tüenbung unb be§ 5!JlangeI§

an ©elbftBetüugtfein
; fie untergräbt bie (5elBftänbig!eit baburd^, ha% fie in

@efeEig!eit treibt , b. 1§. in hk 5lb5ängig!eit t)on anberen ^IJlenfd^en. 3Ber ba=

gegen ßangetoeile nid^t !ennt, ber gel^t einiger toie ein ^önig unb ntad^t fein bürftige§

|)eim 3U einem ^alaft.

Unter bem 33orloanbe, ha% ßinber fii^ frü^^eitig on ben 5lnbli(! unb ben

S5er!el§r mit ©rtoad^fenen getnö^^nen foEen, bamit fie nid^t menfd^enfd^eu

toerben, unter biefem SSortüanbe Serben fie nic^t ungern t)on ben ©Uern Ui
SBefu(5§empfängen l^erbeigerufen. ^er toal^re (Srunb liegt aber meift in ber @itel=

!eit ber Altern, hk in i^ren ^inbern ettoag ^efonbere§ fe^en; hk fremben S5e=

fud)er foHen fid) burd^ 5lugenfd^ein baöon überzeugen. S5ei fold^en (Selegenl^eiten

ipflegen bann ben Altern, befonberg ber Butter, 6d^mei(^eleien in ber f^orm gefagt

ju toerben, ha% allc§ ^Jlöglid^e an ben ^inbern gelobt töirb. 5Da§ l^eigt bod§, Ie^=

teren geiftige 3uf^e^*^jtä^(i)en geben, hk mit einem fc^äblid^en ©toff gefärbt finb.

@ttt)a§ 5lnbere§ ift e§, toenn ^inber gutoeilen mit ßrtnai^fenen jufammen^

!ommen, bie ben Altern fc!§r nal^e ftel^en unb ben ^inbern t)ieEei(^t liebebolle

Söeratl^er für ha^ ganje Seben tüerben. 2)a bleibt ber fd^lec^te Hinflug gan^ t)on

felbft auggefd^loffen , unb an hk 6telle be§ grunblofen ßobe§ tritt ]§armlofe

|)eiter!eit ober freunblid^e§ ^ele^ren burd§ g^rage unb 5lnttt)ort.

S)ie geredete SBel^anblung ber ^inber 3tt)ingt autneilen jur Strafe. 3n erfter

ßinie muß iebe tüirllid^e ^m^ertinenj, b. 1^. ein mit ©d^mäl^ungen ober g^ra^en

irgenb tüeld^er 5lrt öerbunbener äöiberftanb gegen ein gered§te§ SSerlangen be§

©rtnad^fenen geftraft tDerben, ha^ gefd^ie^ am beften burd) !ör:perlid§e ^üd^tigung,

al§ ben finnfäEigften 5lu§brudt ber l^öl^eren ^ad^t; aber nid^t burd) junger no(^

§aft, hk in bem ^inbe ben ^eim ber %Mt zeitigen.

^an foH überliaupt feine Strafen berl^ängen, bie il^rer 5Jlatur nad^ fd^leid^enb

finb, hk ben negativen ß^ara!ter einer ©ntaiel^ung l^aben unb fid§ über eine

größere Seitbauer erftredten. SSergel^en unb Strafe follen in bem 35erpltni§ t)on

,,6(^lag auf Sd^lag'' fteT^en, unb eine 3U re(^ter ^zii unb mit Ueberseugung t)er^

obfolgte Ohrfeige ift fd^on für mand§e§ ^inb ein ©runbftein f^äteren @lüdt§ ge=

tnorben. Unfere ©d^eu t)or guerfennung !örperlid§er 3ü(^tigung, bie aud§ fo bet*

l^ängnißtoE für unfere ©efe^gebung geworben ift, toeil fie fd^önen hieben über

^enfc^entüürbe 35orfd§ub leiftete, ift toeber beim ^inbe angebrad^t, nod§ M htm

5[Jliffet^äter, ber ja eben baburd^ einer ift, ha^ er fid) ber ^enfd^entnürbe begab.

£)er falfd^e ^pi^ilant^ro^ gleid)t bem ßl^irurgen, ber ha^ 5Jleffer öerfd^mäl^t.

Der SSru^ be§ (5Jel§orfam§ in bem ^aEe, tuo ha§ ^inb burd^ 5lu§fü^rung

be§ S5efe^l§ eine Ungered§tig!eit p eiieiben meint, ift !eine ^m^ertineuä; unb

toenn Strafe erfolgt, fo läßt fie ha^ ^inb über fi(^ erge]^en, öieEeid^t ol^ne eine

^iene 3U ter^ie^en, im StiEen blutige i:^ränen tocinenb. 5Dem ^inbe erfd§eint
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her 5liiftrag, ettoag au iijim, tüa§ il^m unangenel^m ift, feiten qI§ eine Iln(^ete(^tig=

!eit; e§ tDeig fd^axf ju untetfc^eiben 5tt)ifd^cn unontjene^^m unb ungerecht.

3in bem tütbcrfe^Iid^en S3etl^alten gegen ©rtüad^fene liegt oft nid^tg al§ ixa*e=

geleitete Energie; fclBft ha^ impertinente ^inb Bebarf eine§ gett)iffen ^utl^eg jur

^anblung. ©an^ anber§ bo» öerlogcnc ^inb; benn ßüge ift bet 6d)ilb ber

Seigl^eit, gegen bie tüenig au§3uii(^ten ift; ein foI(^e§ ^inb mag im fpäteren

Seben eine§ getüiffen äußeren SOßol^lergel^eng t^eill^ciftig tüerben, aber in allen

gräteten, tüeld^e biefe§ i^m gieBt, leBt ber 2öurm ber 6(^ma(^.

VI.

SQßenn nun g^urc^t hk Butter ber ßüge ift, fo muß fd^on au§ btefem ©runbe

barauf l^in gearbeitet tüerben, ha^ ba^ ,^inb nid§t burd^ falfd^eö, ent'tüeber unge=

red^te§ ober groufameg SSer^^olten ber @rtt)a(^fenen in fjurd^t üerfe^t tnerbe.

äßol^I aber foll ß^rfurd^t ber SBoben fein, auf bem fid^ hit S5e5iel)ungen be§

^inbe» ju Altern unb ©räie^^ern aufbauen. Seiber toerben auf biefen iBobeu Diele

Steine gettjorfen, toenn ha^ ^inb leid§tfinniger Steife mit untoürbigen ^rtoac^fenen

in SSerül^rung gebrad^t tüirb, bie tücber feine Altern, nodl) feine Pfleger, nod^

feine ^rjieljer finb; unb fo erfd^cint aud) l^iex bie ^inberftube al§ eine 6tätte

ber 3Bol)lfa^rt für ha§ Äinb.

3[ßo ^^rfurd^t öorl^anben ift, ba fteEt fid^ ©e^orfam üon felbft ein.

^nblirfie @:^rfurd^t ift hk mit i)an!bar!eit Derttjobene 5lner!ennung , ha% ber

@rh)adf)fene 5!Jlad&t überl^au^jt, ini SSefonberen über ha^ ^iub befi^t ; unb ba§ fefte

3utrauen, baß er biefe ^aä)t nie anber§, al§ jum SSeften be§ ^inbe§ ausübt.

6ad)e ber Altern unb ßräiel^er ift e§, ©l^rfurd^t in bem Äinbe ju erzeugen;

<Baä)e bc§ ^inbe§ ift e§, ©el^orfam 3u üben, ber nun geforbert tüerben barf.

2)a§ ^inb, bem e§ jtüar nid^t an ßrfal^rungen überl^aupt gebrid^t, tüol^l aber

an ben ßrfal^rungen be^ienigen ßeben§, in ti3eld)e§ e§ fpäter eintreten foE, !ann

nid^t toiffen, toa§ il^m gut, toa^ fd^äblii^ ift. @§ muß fid§ ol^ne anbere ^ritü,

al§ bie, toeld^e ber @ered)tig!eit§finn i^m eingibt, bem 25orbereitung§curfu§

unterjiel^en, muß lernen, tüa§ ii^m nid^t gefällt; muß ©etüol^nl^eiten annehmen, gegen

bereu 5lu§übung e§ fid& anfänglid^ fträubt. £)er SSermittler baau ift ber @e;^or=

fam; bie ©l^rfurd&t betrirft, baß e§ gcl^orfam fein toi II; unb fo tütrb ©el^orfam

ba§ 3iel feine§ 2öillen§, nid^t beffen ©cißcl.

^ie leiblid^e unb moralifd^e @nttt)idlung be§ ßinbe§ ift M SSeitem tüid^tiger

aU bie intellectuelle. @]^rfurd)t unb ©efunb^eit, ba^ finb feine beiben

foftbarften föüter. @§ muffen bem ^inbe aEe biejenigen öJetool^nl^eitcn beigebrad§t

tüerben, bercn Hebung ber ©efunbl^cit ^u ©ute !ommt. 2)enn ba§ Söefen einer

©etüol^nl^eit liegt barin, ba^ il^re Unterbrüdtung Unbehagen erzeugt; unb tüie bie

9iatur un§ burd^ Sd^merjen toarnt M acuten Störungen, fo tonnen tt)ir un§

felbft burc^ Unbehagen tnarnen hti Unterlaffungen l^eilfamer (5)ett)ol^nl)eiten.

S3eifpiel§tüeife erfd^eint e§ ^inbern anfänglidf) eine l^ödift löftige Si^Ö^^c jum

Cebcn, toenn man barauf fiält, ba^ fie fid^ jeben ^Jlorgcn babeu, fid^ Oor jeber

5Jla]^läeit bie .£)änbd^cn trafd)en unb bergleid^en mef)r. Später tönneu fie gar

nid^t anbcr§ unb übertragen bann t)on felbft bie an il^rer $crfon geübte ÜUinltd§ =

feit auf il^rc SCßäfd^e, i^re Kleiber unb ?lllc§, toa^ fie umgibt. ^arau§ ent=



®ie 6raiet)unG ber beutjc^en 3f«S«tb. 33

tüMelt ftd§ gans aEc^emein ber Sinn für Dtbnuncj; b. ^. bafür, ha% iebem

5)ing feine tid^tige Stelle p!omnit. Sc^ntu^ ift bod^ an^ ni(^t§ 5lnbere§ al§

ein 2)ing an ber unrichtigen SteEe.

5lu§ ber 9fleinli(^!eit enttüidelt fid^ ferner ha^ SSebürfnig nad^ reiner ßuft,

ber £)rang na^ bem freien, in bie gro^e ^inberftuBe ber tneiten ^flatur

mit i-^rent l^ol^en $inimel§3elt, üiegen, 6onne unb SOßoüen, mit hzn raufd^enben

SSöumen, ben Bunten SSIumen, bem 2BaIbe§bun!eI unb 3öoIbe§grün. i)a foEen

fie fpielen, ^rän^e Binben, in ber @rbe tüül^Ien unb auf ben (Sang ber SSbgel

^^ord^en. ^a foE man fie an^ ftd§ felBft üBerlaffen unb il^re S^ragen, bie nirgenb=

too anböd^tiger finb , lieBeüoE Beantworten , ober auf aEen SSieren mit il^nen

]Öexitm!rie(i)en unb ben großen SSären mad^en ju biefen Eeinen. 5lBer t)on ber

6d)önlöeit ber 5latur unb anberem natur=äft5etifd§en ^am foE man i^mn nid)t

reben ; benn il^r 6d^önl§eit§geBtet ift ein anbere§, al§ ha^ unfere. greube an ber

9latur Befielet in bem Beglüd^enben ^ufammenfaffen öon S^l^eilen ^u einem Jansen;

hu !ennt ha^ ^inb aud^, nur ift i:^^ ha^ fd^on ein ©anjeS, tt)a§ un§ nod^ dn
Zljtxl ift. £)iefer X^^eil fe|t ftd§ für ha^ ^inb au§ fielen öielen üeinen 3:i^ei(en

3ufammen, hk unferem ^ntereffe unb baburi^ unferer SKa'^rnel^mung Bereite ent=

ge^en; toir feigen ben ©id^Baum, bem ^inbe ift bk aufgeriffene S5or!e be§

Stammet Bereits eine äßelt für ftc§.

vn.

^inber foEen mit nal^rl^aften, i^rem SßerbauungSöermögen ange:|3a6ten

6:peifen ernäl^rt toerben, nid^t mit ßedferBiffen ; hk^nä}^ foE einfach, aBer t)oE

5l6tred§felung fein, bamit nid§t @intönig!eit hk ©infad^l^eit öerbrönge. 6d§on au§

biejen (Srünben foEten ^inber nid^t regelmäßig an bem ^^ifd^e ber @rtoad§fenen

fi^en, too fie bann einerfeit l^ören muffen: ^ein, ha^ ift ni(^t§ für ^inber, ha^

bürfen ^inber nid^t effen; too anbererfeit i^re S5egel§rli(^!eit ftöufig gereift tüirb,

unb tno fd^Iieglit^ bod) eine urf:prünglid§ öerBotene fjrud^t für fie aBföEt. 60
tüerben gleii^^eitig ^tüei niebrige ^nftincte in il^nen enttoitfelt: bie 33 e =

ge:^rli(^!eit unb, al§ i^olge baöon, bie S5ettelfud§t. 5luf ben ©gtifd^ ber

^inberftuBe bagegen tüerben nur 6a(^en geBrad^t, hk fämmtlid^ t)on hen Zubern

genoffen toerben bürfen, unb ba§ ^inb ift ber S^rage üBer^oBen : SSarum toerben

bie 6peifen auf ben %\\^ gefteEt, toenn i^ fie nid^t effen barf?

gurren bann gamilienfefte, Befonber§ @eBurt§tage, hk ^inber an ben feft=

lid§ gejd^müiJten, mit ^uc^en unb SBein BefteEten ^ifd^ ber Altern, fo geftaltet

ft(^ hk 5lu§na]^me gu einem einbrud^SöoEen @reigni§, ba§ freubig ertoartet toirb

unb ben gamilienfinn enttoid^elt. 5lud§ ein unfd^äblid§er Sed^erBiffen öon !S^ii

5u Seit al§ SSelo^nung ober 5(ufmunterung ober aud§ nur, bamit htm ^inbe ein

unertoarteteg 25ergnügen Bereitet toerbe, ift ettoa§ öoEfommen @rIauBte§; IeiB=

lid^er ^ä^aht toirb baburd^ nid^t angerid§tet, unb ha^ SeBen erl^ält ein freubigeS

@reigni§ me^r. 5^ur hk p l^äufige SS^ieberl^otung toürbe htm 5Ding hk @^i^e

aBBred^en.

60 gered^tfertigt nun ha% SSorenf^alten getoiffer 6:peifen ift, fo ungered^t*

fertigt ift ha^ 5lufEttlingen anberer, gegen toeld^e ha^ ^inb einen inftinctioen

25JibertüiEen ^at. SGßeil berfelBe unerüärlid^ ift, fo toirb er oft al§ ßigen«

leutfdöe Slunbfcöau. XVI, 4. 3
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ftnn gebeutet unb alg fold^er Bel^anbelt. S)a§ follte ni^i fein; ju tjtel ^tlbe

ift l^terl6ei Keffer qI§ ju öiel Strenge. SSenn tt)ir!It$ (Sigenfinn öoxl^anben ift,

fo toixh berfelbe mit bet S^it er!annt toerben; liegt abex angeBotener äöibertoille

bot, fo ift e§ unnatütlid^, bo§ ^nb jur UeBertüinbung be§ @!el§ ju ^toingen.

SBie bie ©rnäl^rung in bem 5)tinbe ben 6 i n n für fd&tid^te ^infad^^ßit

Befeftigen, ben §ang jum Ueberftüffigen unterbrüdfen folt, fo foll and) TOe§, toa^

fonft no(^ für bie ^pften^ erforberlid^ ift, biefem ^rjiel^unggprincip ange:|)a§t

toerben, alfo: Leiber, SSöfd^e, 6(5ul^= unb Spielzeug. i)a§ ^tnb fott bog @in=

fad^e lieBen lernen, lüeil i^m fo too'^I habet ift. @§ ift fd§on genug, toenn hk

IBebürfni6Ioftg!eit be§ Äinbeg gegen ba§ UeBerflüffige gerichtet ift; Befeftigt

fid^ biefer ßl^arafterjug in il)m, fo ftd^ert c§ fid^ einen ber ftär!ften ^Ponger für

ben ^ampf unb hk 35erfü]örungen be§ fpäteren SeBeng.

2ßenn Altern i^re ^nber au§ @itetfeit üBermägig !oftBar ober gar ouf=

foEenb üeiben, fo legen fie in il^nen ben Örunb ^u fd§Ied§tem ©efd^mad^, jur

©iteüeit unb 3ur ^fra^Ierei anberen ^inbern gegenüBer, in tüeld^' le^teren bann

tüomöglid^ ^eih erregt toirb. (Serobeju graufam aBer ift e§, ein ^inb, ba§ Bereit»

bie 6(^ule Befud§t, p irgenb einer Xrad^t p ^toingen, hk ben |)o]^n ber üBrigen

Sd^uljugenb ]^erau§forbert.

3im SSefonberen fottte @infad^!§eit Bei ber 5lu§tüa^l be§ Spieljeugeg
mofegeBenb fein ; benn biefeg Bilbet einen toefentlid^en ^Tl^eil t)on beut SeBen§inl^alt

be§ ^nbeg. ^ier loirb bo|)^eIt gefünbigt : t)on ber ^nbuftrie, hk ®elb üerbienen

toill unb toeld^er bie ©eBred^en ber ©efeUfd^aft fe^^r tool^I Be!annt finb ; unb öon

ben 6rtüa(^fenen , hk au§ gefellfd§aftlid^en ^üd^fid^ten ober au§ S^i^d^t, gegen

Slnbere jurüdfäuftel^en, unpaffenbeg 6:pieläeug öertreiBen ^^Ifen.

5tun ift Spielzeug an unb für fxä) gar ntc^tg. ß§ ift ber S^l^on, ber erft

au§ ^nftlerg §anb ^eftalt empfängt, unb biefer Huftier ift hk ^l^ontafie

be» ^inbe§. ^ie ^uppe ift fein au§geftopfter Buntlappiger S5alg mit einem

$orceIIan!opf , großen runben 5lugen unb ^orceUanl^änben: e§ ift ein SSefcn,

bem ha§ ^inb ein Stüdt öon feinem SeBen giBt, um e§ bann ein felBftönbige»

SeBen fül^ren ^u laffen, 2)a§ Söiegepferb, fo lange ber ^naBe fid§ barauf fd^au!elt,

ift bod^ ein ^ferb, anber§ al§ bie $Pferbe ber (Srtoad^fenen, aBer t)on gleid)er

SeBensfdl^igleit unb (Sgiften^Beret^tigung. 2)e§]^alB ift bem ^inbe ha^ jerBrod^ene

Spielzeug nod^ eBenfo toertl^, tnie ha§ unOerfel^rte ; oft tüirb bem jerBrod&enen

fogar mel^r Sorgfalt ju Z^eii] unb ha^ erinnert an hk gefteigerte SieBe, toeld^e

ba§ !ran!e ^inb in ber ^niiex erregt.

Unb biefeg SSerl^alten be§ Äinbe§ gegen Spieljeug ift ein finnföEiger S3etüei»

bafür, ha^ hk 2ßelt an fid^ «Jiid^tg, unf'ere 33orfteIIung t3on i^r 5iae§ ift. 2Bie

tl^örid^t erfd^eint e§ ha, ben ^inbern glänjenbeg, mit 5Jled§ani§men aEcr 5lrt

t)erfe^ene§ Spielzeug ju fd§en!en. Sie empfinbcn eine getoiffe Sd^eu baöor; fo

frembartig erfd^eint e§ i^nen, ha% \f}xe $^antafie nid^t toagt, e§ fid^ ^u eigen

gu mad^en; e§ erinnert in fel^r an ßrtüad^fene, gcprt in bercn Söelt, nid^t in

hk SBelt be§ ^nbe§; unb toenn e§ jerBrid^t, fo ift grogeg ^aUo^ üBer bag

1 5 eure Spieljeug.

3n 5lIIem, toag ba§ Äinb umgiBt, muß ha^ StreBen loalten : 51ot]&tüenbige§

au Befd^affen, UeBerflüffigcg au§3ufd)Iic6en. UnBetüußt muß fid§ im ^inbe ber
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©lauBe enttüMeln , ba§ unfcr Sßert^ in unfcten inneren Gräften
liegt, nid§t in bem äußeren UeBetftug. 3Bo§ anget un§ ift unb un§ gehört,

ctl^ölt feinen SSextl^ nur but(^ ben ©ebtauc^, ben toit bat)on ju nm(^en tDiffen.

3ebe§ 6tüd^ joll nn§ 3U einem §anbtt)et!§3eng fnt bie 3Ber!ftatt be§ ßeBcn§

toexben; jebeg ©tüif, ba§ toir in biefem @inne nid^t tertoenben !önnen, ift

Punbet, nnb mit btefex 3]exa(^tung be§ $pinnbex§ foll ba§ ^inb in§ SeBen

txeten, toenn e§ extt)ad§fen ift. i)ann toixb e§ anc^ hzn geiftigen ^pinnbex
t)exa(^ten lexnen: i)ie ^l^xafe unb oEe fold^e ^enntniffe, au§ benen fi(| nid)t§

gxu(|tBaxe§ geftalten lögt.

vni.

3n bem ^Ulage nun , al§ @ltexn ftd§ bex ^ftic^t Betoufet finb , i^xt ßinbex

gu exl^alten unb 3U enttoitfeln, !ommt auc§ ein @efü!^l bex 5lutoxität üBex fte,

ha^ leitet 3U ^[Jlipxaud^ unb ^Bfoluti§mu§ fü^xen !ann.

@§ toixh oft gefagt, bafe @Itexn in i!^xen ^inbexn pm gtoeiten DJlal bie

eigene ^inb^eit buxi^lekn. ^q§ l^alte i^ nux au§nol^m§toeife füx xid)tig. güx
bie ^egel l^alte id^, bog @Itexn üBex ii)xen ßtnbexn bie eigene ^inb^eit öexgeffen.

©etxagen öon bex UeBexjeugung , ha% bie ^nbex in W unb 3ebem öon il^nen

aBl^öngen unb o^ne fte l^ilflog pxeiggegeBen toäxen, exod^ten hie @(texn jebe ^a%=
xegel füx gut unb Bexed^tigt, hu fte ben ^inbexn gegenüBex exgxeifen. @§
tütxb füx fte hie ^Qu:ptfa(^e, bag il^xe SSefel^Ie :|3ün!tlid| unb ol^ne SSibexfpxud^

ou§gcfü]§xt tüexben; fte l^alten e§ toomöglii^ füx 6c^tt)ä(^e, ft(^ in hk ^inbe§=»

feele ju öexfe^en; fie öexgeffen bann, tnie tief ^nbex em:pfinben, tük gexet^t fie

ben!en; fie al^nen niäji, tDtlä)' unau§fpxed^Ii(j§e§ 2Bel^ iebex ungexed^te SSefel^I,

jebe ungexed^te SSel^anblung ^ux golge l^at.

£)a6 @ltexn oft einen l^axten Staub l^aBen, tneig i(^. ©etüig ift e§ Iet(!§tex,

üEgemeine 5Inft(^ten üBex ^inbexBe]§anblung au§3ufpxe(^en, aU %a^ füx Zac^ hk

6töxungen unb UnBequemIi(^!eiten p extxagen, hk ba§ 35ox]^anbenfein bex ^inbex

in bie ^jiftenj bex @(texn toixft. 5^ux ju leitet tüixb hk (55ebulb, im SSefonbexen

be§ S3atex§, exfd§öpft, — nid§t bux(^ hk Unaxten allein, fonbexn au(^ buxd^ ba»

noxmale SSexl^alten bex ^inbex. §aBen boi^ felBft fxembe ^xtnai^fene oft baxuntex

gu (eiben ; unb je reijBoxex i^xt 5^ext)en finb, ein um fo Iängexe§ ßteb tüiffen fie

baöon ju fingen. @ine eigene S^ügung be§ <Bä)xä\aU ^ai e§ gettJoUt, ha^ id§

gexabe Bei btefex 5lxBeit bux(^ ben Sdxm l^axmlofex ^inbexfpiele gefd^öbigt

tüoxben Bin.

@§ liegt mix jebex SSoxtDuxf gegen @ltexn fexn; an if)xem txeuen ^Balten

füx ha^ 2So!^l bex ^inbex, an bem innigen SBunfi^e füx bexen S5efte§ gtüeifte iä)

ni(^t ; ou(^ büxfte i(5 ja nux bex eigenen ©Itexn gebenden, tüenn biefe nii^t buxc^

^Pietät t)on aUex ^i§cuffton au§gef(^(offen tüäxen. 5lBex man !ann @ute§ tootten

unb bo(^ bog Si^i t)exfeitlen; be§l§alB foll 5^a(^ben!en un§ ex^^eBen unb 3U bem

(Sipfel fü^xen, öon bem au§ ha^ muffelige 5luf!lettexm bex @Itexn unb ii^x 51B=

toeid^en öom xei^ten 2Bege üBexBlic!t toexben !ann.

i)ic ^flatux trat ber gequälten ßinb ex feele l^elfenb jux Seite babuxd),

ha^ fie il^x ßlafticitöt gaB: jene ©lafticität, buxd§ toeld^e ha^ toeinenbe ^inbex»

^efid^t o!^ne lleBexgang in ein Iä(^elnbe§ öexlüanbelt toixb, hk aBex mit jebcm
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%a^t ein tüenig oBnirnntt S)ie ^Iö^Iid§!ett be§ UeBetgange^ tjon ©(^tnetj in

fyreube l^ött aEmalig auf; ein S^ifc^ßi^Ö^i^^ fc^ieBt fi(^ ein: hk 2;rauer.

^n ber 2^]^at mu§ bie ©lafticitöt ber ^inberfeele tüie ein tettenber ßngel

Bettod^tet tuerben
; fte ift e§ , nid^t hk ©infid^t ber Ottern, bie fd^ließlit^ nodö

5lIIe§ ju einem leiblichen Ütcfultat fül^rt unb hk Altern üBer Bittere 6elBftt)or=

tDürfc i^intoegtäufd^t. 5lBer bie ^l^atfad^e ber oft unb unnü^ erregten 6d^nter5=

empfinbung BleiBt, aud^ nad^bem ber ©d^merj aufgel^ört l^at. Unb tnenn Seffing

fagt : @tne greube crtoorten ift aud^ eine greube, fo barf al§ ©rgönjung ]§inäu=

gefügt toerben: ßine» 6d^nter3e§ geben!en ift aud^ ein Sd^mer^.

^a§ 6d^tüärmen be§ ^anne§ t)on ber untoieberBringlid^en ^inbl^eit ift ba^er

in ben nteiften gällen eine falfd^e Sentimentalität. £)ie Sd^merjen ber ^inbl^eit

tüerben öiel tiefer empfunben, al§ hk be§ ^anne§alter§. 5Denn biefe§ ift toel^rl^aft,

tann erlittene 6d^ma(^ röd^en; jene aBer terurt^eilt, bie €>^maä) p bulben.

5^ein ! SBcnn bie ©el^nfud^t nad^ ber ^nbl^eit auf bem SSoben einer gefunben

Sentimentalität ftel^en foH, fo muß fte ouf ha^ gerid^tet fein, toa§ burd^ ha§

ScBen Verloren ober öerfd^Ied^tert toorben ift: ^uf ha§ Ungeüinftelte in htm

^etrad^ten ber £)inge, hk feine @m:pfinbung für 9led^t unb Unred^t, ben £rang

nad^ @r!enntni§, ha^ geftl&olten baran, baß 36 nie U unb U nie 2i fein !ann.

Sine ©räiel^ung, toeld^e biefe @üter ^u retten üermöd^te, ha^ tuäre hk redete

(Sr^ie^ung.

IX.

5!Jlit bem UcBergong au§ ben ^inbcsjal^ren in ha^ ^naBenalter tritt ber

junge ^cnfd^ mel^r unb mel^r au§ ber 2[Bir!ung§f:|35äre be§ @lternl§aufe§ in bie

be§ Staates. 5Da§ UeBergetoid^t be§ llnterrid§t§ üBer hk ©r^iel^ung tüirb meift

p(ö^Iid§ l^ergefteEt; ton ben Säften, bie BiSl^er gleid^mäßig in 5lu§üBung !amen,

tüerben nun einige üBermäßig angefpannt, tuäl^renb anbere Brod^ liegen muffen. (5§

finbet ein Sprung ftatt — unb biefer Sprung ift ein ^yel^ler; i^n 3u öermeiben ober

bod^ auf ha^ !(einftmöglid§e ^ag l^eraBjiibrüten, ha^ mad^t ben ^eiTt ber gro§en

S5eh)egung auS, bie ein 3eber öon un§ jum Segen S)eutf(^Ianb§ burd^gefül^rt

feigen möchte.

S)ie gel^ler be§ alten S^ftem§ l^aBen fid§ Don ßJeneration 3u ©eneration

oufgel^äuft unb Befcftigt; nun fd^eint ha§ 50Ra§ t)oII, unb ber ©egenfa^

3u ben ^o^'berungen be§ ^al^r^unbertS nid^t länger erträglid^. Qmmer IcBl^after,

immer öerBreiteter tüirb ber SBunfd^ nad^ ^lenberung; aBer ttjorin bie Üieform

Bejtc^^en, unb tüie fie burd§gefüf)rt tüerben foü, barüBer tüagen nur Sßenige

fc^lüffig äu tüerben, unb biefe äßenigen ftimmen nid^t üBerein. greilid^ tüiber*

fprid^t ^fliemanb, toenn e§ al§ !ikl l^ingefteEt tüirb, au§ ber männlid^en 3ugenb

möglid^ft glüdfUd^c unb möglid^ft leiftuugefällige ^itgliebcr be§ ftaatlid^en ©emein*

tüefen§ l^eranäujiel^en; inbe§ bie Blogc ?yrage, tüorauf ©lütf unb ßeiftungSföl^iö^cit

fic§ grünben, fd^afft ^Parteien.

©lürf Beruht au§fd)lic6ltd^ auf ber 2öertr)fd^ä^ung , bie ber ^lenfd^ felBft

für feine ©igcnfd^aften unb feinen S9efi| f)at; £eiftung§fäl)tg!ett, in bem Sinne

ton 35raud§Bar!eit , Berul^t auf ber SScrt^fd^ä^ung , bie feinem .^iJnnen tjon

Slnberen gesollt tüirb, unb biefe „Ruberen" pflegen fe^r üerfd^icbener Meinung
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3U fein. 2Ba§ fielet ^b^tx: @in üuger ^opf ober ein gtogeg ^erj? @in

gefunber ^öt^er ober ^ei^tl^um? S)ie gä^igteit, i^n ju ertoerBen ober !ünft=

Ierit(^e§ können? @tn unBeugfatner 6inn ober Sreunbfd^aft , Dtul^m ober

gamilienglütf? Tla^i ober ©(fiön^ett? llnb toenn tt3ir alle biefe ätoölf 2)tnge

3ufamtnengenotntnen nad§ il^rem SGßertl^e orbnen foHten, toie tnüfeten fte auf

einanberfolgen? 3>eber £)eutf(^e !önnte bte ^rage t)om anbern tjerfd^ieben Beant«

toorten; benn e§ ftnb 838 ^JliUionen 252 ^aufenb unb 8 §unbert ^^ntloorten

barauf mögltdj.

i)er ßraie^ung ber 3ugenb fttib aber nod^ tnel^r a(§ jttjölf 3iele geftec!t:

unb ba fte nid^t allen gleichmäßig gerecht ttjerben !ann, fo muß fte biefelBen

beut SSert^e nac§ orbnen unb aBnteffen, toie t)iel geit unb Energie auf jebc§

einzelne S^^i öertoanbt toerben barf. 60 tt)irb burc^ hk 3al)lenf:pielerei toenigften^

hk 6(^toierig!eit ber 5lufgaBe in§ Si(^t gefegt; benn je ntel^r Söfungen ntöglii^

ftnb, um fo f(^toieriger toirb e§ fein, bte Befte ju treffen.

SBer ein Beftimmte§ ^Programm, b. )§. eine Beftimmte Söfung auffteHen

toiH, ber toirb freiließ nid§t immer im Staube fein, lehzn einzelnen $unft burc^

3]ernunftgrünbe gu ftü^en; er tüirb äutoeilen auf fein (Sefül^I für ba§ ^id^tigc,

auf feine ^enf(^en!enntni§ unb auf hk ©rfal^rungen an fid^ felBft 3urü(fgreifen

muffen. £)iefe leieren il^n, ha% e§ getüiffe Dinge giBt, hk für ha^ ^IM ober

für hk Seiftung§fä5ig!eit eine§ j-eben ^D^enfc^en notl^toenbig ftnb; ha^ ftnb öor«

nel^mtid^: @efunb!^eit, :|3]^^fifd§e ^raft unb föefd^iif Iic§!eit, ein

reine§ ©emütl^ unb ein l^umaner 6inn, ß]^arafterfeftig!eit unb

^flid^tgefül^l, S5erftanbe§f(^ärfe unb ein gett)iffe§ Wa% t)on

^enntniffen. 5Den S5eft^ i^re§ 3nBegriffe§ nenne x^ bie l^armonifc^e

SSilbung; fte foE ben Qnl^alt unb ha§ giel ber Sugenberjiel^ung liefern.

2Bie fte^t e§ nun l§eut ju S^age um le^tere?

ßräiel^ung unb Unterrid)t toerben al§ getrennte ©eBiete ol^ne inneren

3nfammen:^ang angcfe^^en; jene fäEt ber gamilie ju, biefer bem Staat ober

ben communalen ©emeintoefen ; ein 3iiföttitnentoir!en giBt e§ ni(^t, — im @egen=

t!^eil ein @ntgegentoir!en. i)er Unterrid^t, inbem er mel^r unb mel^r für feine

OTgetoalt Beanfprud^t, l^at hk erjie^enbe ^raft be§ ©Iternl^aufeg untergraBen,

unb burd^ §errfd§fud^t bie l^armonifc^e ©nttoidtelung be§ ^naBen unmöglid§ gc=

maä)t @§ ift ein ©ö^enbienft mit ^enntniffen fanctionirt toorben, bem nid^t

aEein ^bxpex unb ©eele, bem fogar ein ^l^eil ber inteEectueEen ^-aft il^re

O^fer bargeBrad^t ^aBen unb nod^ l^eute barBringen muffen.

^an fteEe ftd^ öor hk ^uggänge ber (S^^mnaften, toenn hk 6d§üler ben

|)eimn)eg antreten. Wan lann ftd^ bann ja mit klugen üBergeugen, toie hk

3u!unft 2)eutfd^lanb§ ausfielt, ^ein SOßunber, bag biefe äöefen, toenn fte bie

Uniöerfttät Bejiel^en, enttoeber üBer hk Stränge fd^lagen ober Dudfmäufer toerben.

SelBft il^rem Seid^tftnn !leBt ba§ ^^iliftertl^um unb hk Ütenommifterei an, bie

Bei ieber neuen 3tüii!e:§r au§ ber grembe bem ^Patrioten t)on 5^euem ba§ ^erj

äufd^nüren.

S)ie gamilie t)ermag toenig jur ^IBl^ilfe. 2)ie Sd^üler toerben im elterlid^en

§aufe burd§ Si^ularBeiten Beanf|)rud§t, bie bem üerebelnben ©influg ber 5!Jtutter

eine 3^ong§jad^e anlegen; ber Später ift burc^ feinen S3eruf fo aBgef:pannt unb
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in feinen 5!JlitteIn nteift fo Befd^tänü, ha^ er loenig für bie ^o^tnonifd^c ^u§=

bilbung be§ eigenen ^nbeg tl^un !ann; anä) Befi^t er fie nur in ben fcltenften

Rotten. 60 erft^eint hu gamilie ber 6d^ule gegenüber ol^nmäd^tig; nnb toenn

3lenberungen jum SSefferen Vorgenommen tüerben foEen , fo muffen biefelben mit

ber ©(^ule felbft Vorgenommen tüerben; ha^ Sd^IagtDort aber für hzn beginn

ber 5Ienberung mufe fein: Weniger Äenntniffe unb mel^r ^ilbung.

X.

5l(§ i^ 3um erften ^ale über biefe 2)tnge nad)ba(^te — mit gorn unb

@ram, tt)ie nic^t geleugnet tüerben foll — , ba fafete ii^ meine @eban!en in

folgenbe Sßorte jufammen: „Unfere Sugenb tüirb in ber S9ett)unberung be§

dafftfd^en 51Itert]^um§ aufgejogen, beffen SBefen in ber l^armonifd^en (Snttüitfelung

be§ ^Renfd^en liegt, in ber l^armonifc^en Entfaltung ber angeborenen Gräfte;

unb gleid^jeitig tüirb auf bie einfeitige 5lu§bilbung be§ S5erftanbe§ ein

^ad^brut! gelegt, ba^ alle Harmonie jerreigt, ha% ba§ ^Jlenfd^enfd^ifflein

raeitab Von ben toal^ren Seelen be§ ßeben§ treibt. 51iemanb fragt, ob ber S5abel§=

t^urm, ben ber QnteHect erbaut, un§ niä^i VieEeic^t unter feinen ^Trümmern

begraben fönnte? 3[Bir fpeic^ern ^enntniffe auf ßenntniffe, tüie ber ©eijige ha^

öolb, auf bem er öerl^ungert ; aber toir mer!en e§ nii^t, unb erft eine lange

'2lbtt3efen]§eit Von ber §eimat bringt un§ bie 5Jlonftrofität ^um S5ett)u§tfein/'

i)iefer $paffu§ finbet ftd^ ha, tüo hk SGßenigften il^n fu(j§en tvürben : in einer

3?eifebef(^reibung; bem SSerfaffer fi^toebte bie^ugenb Vor; für fie tvar ba§ ^ud^

gefd§rieben tvorben; il^r foKte, toie e§ bort l^eigt, an bem S5eifpiel einer tüiffen=

fd^aftli(^en @j:pIoration gezeigt toerben, ha% gute 5Jlu§!eln unb gefunbe ßungen

ber ©runbftein einer normalen ©^ften^ finb; baß ^ilbung be§ ^er^enS, ^utl^

unb 6ntfagung§!raft l^öl^er ftel^en al§ ©elel^rfam!eit ; ha% ein geringe^ ^a^ Von

.^^enntniffen , fraftVoE unb äielbetvugt Vertvertl^et , lebenbigere grud^t trägt aU
jene; ha% in einem gefunben Organi§mu§ ©emüt)^ unb @eift in fteter 2[Bed^fe(=

tüir!ung bleiben; ha% eble Seibenf(^aft allein ha^ ßeben begel^renStvertft ma(5t.

^iefe @eban!en mußten l^ier toieberl^olt toerben, toeil fie jum Einlaß unb

3um gunbament für alte folgenben SSetrad^tungen tvurben.

2)ie Summe be§ Sntellectuellen im ^enfd^en fe^t fid^ für meine

5Iuffaffung jufammen au§ @eift, SStlbung unb ^enntniffcn, toeld^'

le^teren aud§ hk SSorftellungen beigejäl^lt tverben bürfen. 2Benn ©eift ber

angeborenen Äör^erfraft Verglid^en tvirb, fo finb ^enntniffe Xurngerät^e, unb

ift SSilbung hk göl^igfeit, ben Vor^anbenen ^aftVorrat)^ in ben Verfd^iebenften

Hebungen an biefen (Merätl^en 3U betl^ätigen.

©eift lögt fid^ )o tvenig toie ^pl^^ftfd^e ^aft Von einem 5!Jlcnfd^en auf einen

anberen übertragen; Vererbbar ift le^tere oft, jener l^öd^ft feiten. Äenntniffe

bagegen finb übertragbar; unb eben barauf grünbet fid^ ba§ Sißefen be§ Unter==

rid^t§. S5ilbung im engeren 6inne, b. l). 33erftanbe§bilbung, bebeutet bie 0^ä]^ig=

feit be§ ©eifte§, fid^ in Urtl^eilen unb 6dölüffen ju betl^ätigen, fobalb ein Subftrat

von .^enniniffcn Vorliegt.

2)e§^alb !ommt e§ f\kx Vor 5lllem barauf an, hk Ungleid^tvertl^igfeit

bcr^enntniffe ju betonen unb bie J^rage anzuregen, ob biefelben aEemal ein
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^etDinn für ben 3>nteIIect finb; unb tüenn fte e§ finb, oB ber ©etoinn bcn

@infa| lol^nt an ^ugenbfttf(^e , Öefunb^eit unb @inftcnäfteubic^!eit? D6 boS

^Inl^öiifen t)on ^enntniffen ni(^t bielleid^t au(^ eine rüdttoitfenbe ^aft l^aBen,

b. f). ^ilbung in SSerbummung unb UnBxand^Bax!eit toonbeln !önnte?

@§ ift Be!annt, ha% e§ eminent gefc^eibte, geiftig fd^lagfeüige Ignoranten

unb ]§ö(^ft ftunt^fpnnige (SJelel^rte giBt; ßeute, hk au§ SCßenigent t)iel, unb ßeute,

bie au§ S5iel toenig ju ntad^en öerfte^en. Die ^enntniffe, loeld^e ber 3ugenb=

unterrid^t liefert, foUten fo getöäl^lt unb eingef(^rän!t toerben, bag ber in§ ßeBen

tretenbe 6d^üler hu ^iik 5tt)if(^en Beiben ©jtremen ^ält, b. ]§. il^nen in il^ren

guten ©igenfc^aften öl^nlid^ getoorben ift. 5£)ie 6d^ule liefert S5iele§, tt3a§ biefelbe

für not^toenbig l^ält, unb fc^äbigt baburd^, ftatt ju nü^en. 5Denn ©rfa^rung

lel^rt, ha% hu ^enntniffe unb 3ßi^tig!eiten , tüeld^e ben 5[Rann 5um SBrobertoerB

Befä^en, erft nad^ bem 35erlaffen ber 6d§ule ertt)orBen tt)erben !önnen;

unb ha% 6d§ul!enntniffe beut erfahrenen urtl^eilSöoIIen ^anne oft al§ ein

unnü^er SSaHaft erfd^ienen finb.

@§ fei l^ier nur an ha^ ^arte Urtl^eil erinnert, tt)etd^e§ fjriebrid^ ber ©rogc

am 28. 6e:ptemBcr 1780 üBer 6d§ul!enntniffe gefaßt l^at; ba§felBe ift un§

t)on bem 5!Jlard§efeSucd§efini^) üBerliefert toorben unb lautet: „. . . . ha^ OTe§

ha^, tr)a§ Bi§ p ad^tjel^n ^al^ren gelerntt tüirb, getüiffermagen Verloren ift, ha%

bie 5!Jlcnfd§en fid§ in ber S^tt tom ad^tgel^nten Bi§ jum ad^tunbätnanäigften ^dtjxt

Bilben".

Die§ Urtl^eil ftammt aUerbingg au§ htm borigen ^al^rl^unbert. 5lBer 109

3a]§re f^äter fagte mir einer ber !larften ^ö:^fe, hu toir in £)eutf(^Ianb l^aBen:

„6oBaIb mein ©ol^n fein (^%amtn gemad^t l^at, unb el§e er in hu 5lrmee tritt,

tüiU i^ il^n auf S^ieifen f(^id^en, nur bamit er ben SBuft Vergißt, ber auf ber

6d§ule in feinem ^o:|3fe angel^auft tnorben ift." @ine anbere l^od^ftel^enbe ^er=

fönlid^feit, hu 5lEe§ il^ren Seiftungen t)erban!t, tnarf gelegentlid§ einer toid^tigen

llnterrebung hu SOßorte ein: „Die 5lüd^tig!eit be§ 5!Jlanne§ Bemi^t ftd§ barnad§,

tüie er feine S^tt in ben ätoanjiger Salären t)ertt)enbet." @§ mag ferner an 5lrt^ur

@d§o:pen!^auer erinnert tcerben, bem bod^ felBft feine ^^einbe toeber SSilbung, nod^

(Steift, nod§ Dur(^bringung§!raft , nod^ ftaunenStnertl^e SSelefenl^ett aBfpred^en

!önnen. @r l^atte nie eine regelmäßige 6^ulBilbung genoffen unb in ber ^naBenjeit

mel^rere große 9ieifen burd§ Deutfd^Ianb, hu 6d§U)eiä, Italien, gran!reid§ imb

Snglanb gemadtjt.

6d§lie6lid§ lägt fidt) aud§ ber §intüei§ fd^tner unterbrüdten auf fo mand^en

„fd^led^ten 6d§üler", ber f^äter üBerrafd^enb ^üc§tige§ geleiftet ^ot; unb auf fo

manchen „50^ufter!naBen", ha^ ger^BIatt feiner Seigrer, ber für hu SSelt ftetg

eine tauBe 5Ru§ BlieB. Die @r!Iärung liegt nur gu na^e: gür hu 6d^ule ift

ha^ Sßiffen, für ha^ ßeBen ift ha^ können maggeBenb.

1) @eJt)rQ(^e ^xuhxW^ beö ©rofeen mit ^. be 6att unb bem «Dlard^efe Sucd^efini. |)erau8*

gegeben Don Dr. grife Sijd^off. 2npm, 1885. Seite 163.
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XI.

5lu§ allcbem batf (^efd^loffen tüerben, bog bie 6(3^ule in SSejug auf ^enntnifjc

3U öicl tl^ut; oBer e§ mufe ^^injugefüt^t tocrben, baß fie nad^ einet onbexen

Ütid^tung l^in leintet il^rcr ^^ftid^t prüd^bleibt. 6ie liefert bem 6(^üler mcfir

^enntniffe, aU ber ^ilbung be§ 3nteIIcct§ äutxöglii^ ift, unb Belaftet hahnxä)

gleid^^eitiq feine @jiftenä fo, ha% eine l^armonifd^e 5ln§Bilbunq unmöc^Iici) tüirb,

bog im 3?efonberen hu 5Jln§!eIn nnb hu 6inne unenttoidtelt Bleiben. Se^tete

finb ni(^t feiten fo öerfümmert, toenn ber Sd^üler in§ ßeben tritt, ha% i^m nid)t

einmal mel^r ber ®eban!e !ommt, fie erl^öl^t an Betl^ätigen; fo üerfättt er fi^nell

ber ©nfeitig!eit unb bem fd^nöben ^eruf — , unb öerler-nt, ein 5Jlenf(5 ju fein.

^enntniffe, bie toir Beft^en, laffen fi(^ barnad) unterfd^eiben, tüie fie in un§

3u 6tanbe ge!ommen finb: oB burd^ ^Oflittl^eilung unb ^emoriren, ober burd^

6d^Iu6foIcjei*ungen au§ Bereite öorl^anbenen ^enntniffen, ober burd^ S5eoBad^tung

unb 5Infd^auung, ober burd^ BelieBige ©omBinotion biefer ^froceffe. ^e mel^r

5luftoanb inteEectuellcr ^raft jum ©rtnerBen ton 3been unb SSorftellunt^en nötl^ig

todr, befto eblerer 5lrt finb hit ^enntniffe, unb in biefem Sinne ift @eböd§tni6»

!ram al§ eine Summe gemeiner ^enntntffe anjufel^en. 5lBer ber ^efi^

berfelBen ift notl^tnenbig , tueil fie SBaufteine für unfere inteUectueHen ^eBäube

liefern, unb i^x @rh)erBen ift infofern birect nü^lid^, aU ha^ ©ebäd^tnig

geüBt toirb.

£)er Unterrid^t foH bie eblen ^enntniffe in erfter Sinie :ppegen, tüeil

i^x @rtüerB bem SnteHect erl^öl^te ^ad^t giBt, toeil i^x Söefi^ ha^ ©emütl^ erl^^Bt

burd§ bie greube an ber getüonnenen @infid)t; e§ finb grü(^te öom ^aume ber

@r!enntni§; aBer hk SlBurjeln biefe§ ^aume§ finb jene ^enntniffe, hk un§ ent=

toeber ber burd^ @rfa]§rung geftär!te ßJlauBe in ^Jorm oon 5ljiomen liefert, ober

bie 5Jlitt]^eilung ton äugen in Q^orm t)on Sl^atfad^en, geftfe^ungen , Uttl^eilen,

SSegeBenl^eiten u. f. to. Sie l^ören auf ©ebäd^tnigham ju fein, foBalb fie für

bie pl^eren !^toedt ber @r!enntni§ jur 35erU)enbung !ommen.

3]^t @rtt)erBen tnirb bann oergleid^Bar einer Seefal^rt, bie un§ an hk

fernen (SJeftabe eine§ gorfd^ung§geBiete§ Bringen foll. ^e§]§alB fott hk gal^rt

guten 6ur§ l^aBen unb fott hk Sd^ule 3u einem gut geBauten, gut geleiteten

Schiff toerben. £)ie öbe Monotonie barf nid^t hk OBerl^anb getüinnen, ber

geiftigen S3erfum:pfung an 33orb mug entgegengearBeitet tnerben burd^ fieiftige

5lnftrengung , burd^ freie§ SBeoBad^ten toä^renb ber gal^rt, burd§ gelegentlid^eg

einlaufen feften ßanbe§; ha lann ber Sntellect 5lnne unb Seine redfen unb fid^

felbft feine SQßege burd^ bie geiftige glur fud^en. g^^J^^ofe teu5= unb €uer=

falerten auf ber l^ol^en See gleid^en bagegen bem ätoedEIofen ßernen; toeber in bem

einen nod^ in bem anberen fjall tüirb ein '^kl erreid)t ; ein foId^e§ aBer mug t)on

ber Sd^ule ftet§ im 5(uge Bel^olten hjerben; ber ©lauBe boran muß immer

leBcnbig in bem Sd^üler BteiBen.

2)agegen l^at bie Sd^ule feine 5ßerpf(id^tung , ^enntniffe mit 9tüd^fid^t auf

einen Beftimmten £eBen§(auf ju üBermittcIn; ber SBeruf ber Sd^üler ift eBen,

leinen ju l^aBen; e§ foßen ber 3iugenb burd^ ben llnterrid^t nur biejenigen ^ennt«

niffe üBermittelt tuerben, bereu fid^ ^JHemanb entfd^lagen !ann, tüenn er in§ ßeBen
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txitt; unb femer fold^e ^enntniffe, t)on benen au§ bei: Qntellect buxd^ ©d§Iu6=

folgerunqcn ju ©tfenntniffcn gelangen !ann. §ür Se^tete§ gibt e§ ^tüei SCßege:

ben einen legt hex 6(^üler an ber ^anb be§ Sel^xerS jutüd^ unb letnt baBet

5)1 e t ]§ b e , b. ^. bte redete 5lrt , tüte ber @eift eine 6a(^e anzugreifen unb ju

löel^anbeln ftat; ben anbern SCßeg fu(^t ftd§ ber ©d^üler felBft unb unterfd^eibet

fid) al§bann in ni(^t§ t)on einem gorfii^er.

2)er 6d^üler ntu^ lernen, heihe SQßege p tüanbeln: ben nietl§obifd§ t3or=

geft^riebenen unb ben felbflänbig gefüllten; er ntug ferner lernen, fein ©e--

böd^tnig ri(^tig gu geBraudöen, b. 1^. ret^t^eitig bk Qbeen ober 35orfteIIungen

toad^ 3u rufen, bie er fd^on einmal geT^aBt ]§at unb hu i^m ben SSeg erleichtern.

5luf atte§ hk\t§ äufammen grünbet fid^ hk inteEectueUe SSilbung
; fie Berul^t auf

bcm :paffenben SSertnertl^en t)on ^enntniffen, nid^t auf il^rem SBefi^. Unb

ha ein geringe^ ^a% t)on ^enntniffen fid^ auf berfd^iebene Wirten geiftig comBiniren

lägt, fo !ann man e§ mit toenigen ^enntniffen ju groger SSilbung Bringen;

unb ba§ ift hk §au^taufgaBe be§ Unterrichte.

2)ie anbere 5lufgaBe ift, ha§ ©rtoerBen ber gemeinen ^enntniffe,

toeld^e ba§ ©uBftrat ber SSilbung finb, möglic^ft mannigfat^ 5u geftalten; ber

SSele^rung burd^ ba§ leBenbige äßort hzn SSorjug ju geBen öor ber SSelel^rung

burd) ha^ gebrückte; unb burd§ §ineinäiel§en t)on 5lnfd§auung unb ^BeoBad^tung

ha^ felBftänbige ©rtüerBen t)on ^enntniffen mit §ilfe ber 6inne 3u er=

möglid^en.

S)a§ ©ebäd)tnig toirb au§geBilbet burd^ ein ftete§ Q^^ii^^Qi-'^^fß^ öuf Bereite

ertoorBene^enntniffe; fo traurig ein ^enfd^ erfd^eint, ber mit feinen ^enntniffen

nur burd^ fein @ebäd§tnig terBunben ift, ber toeber eble ^enntniffe ^u ertoerBen,

nod^ gemeine ju t)ertüert^en toeig; fo mächtig toirb ein geBilbeter ^eift, beffen

©ebä^tnig geüBt ift. Oftne ba§feIBe toürbe jebe geiftige 2]§ätig!eit aufl^ören;

benn toir muffen Bei einer fold^en immer tion irgenb einer ober mel^reren S3or«

ftelCungen auggel^en, unb biefe toerben in ben meiften gäHen burd§ ha§ ©ebäd^tnig

geliefert.

SCßoHten toir un§ aüe grunblegenben ober aBgeleiteten SSorfteHungen unb

^Begriffe felBft fd)affen, toeld^e Bereite jum geiftigen ^igent^um ber 3Belt gel§ören,

b. 5. tooEten toir hk inteEectueHe 5lrBeit frül^erer @e[d§Ied^ter ignoriren, fo

toäre ha^ an unb für fid^ ni(^t toeife, gegentoärtig ni^i einmal mel^r möglid^.

£)ie 5!Jlenfd^]^eit tnürbe fid^ nid^t enttoid^eln. 2)iefeIBe geiftige 5trBeit toürbe

immer toieber geleiftet, ftatt toeiter fortgefül^rt ju toerben. £)er 9lu^en üBertrag=

Barer ^enntniffe liegt gerabe barin, ha% toir un§ in bem ^eiä)t ber @r!enntni§

fd^neE ^u einem l^öl^eren 5^it)eou auffd^toingcn !önnen, ftatt e§ burd() mü]§felige§

Mettern ju ex-reid§en.

£)er 6(^üler fott S5eibe§ erlernen: £)a§ Mettern unb ba§ 5Iuffd§tüingeti.

2Beil nun hk 6d§ule, aU Unterrid§t§anftalt Betrachtet, il^r §au^taugenmer!

ber inteHectuetten SBilbung äujutoenben l^at, fo ift fie Bered§tigt, il^re 6d§üler

auf bem Söege ber @r!enntni6 aud§ 3U fold^en ©rgeBniffen ^u führen, bie fpäter

unter §unberten öielleic^t nur @iner geBrauc^t. ^iefe§ ^ßrinci^ ftel^t ganj im

@in!Iange mit bem §au:|3targument , ha^ t)on ben S5ertretern ber fogenannten

claffifd^en Ülid^tung für ha^ SBeiBel^atten be§ S5eftel§enben angefül^rt toirb. 5lur
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\d)aht, ha^ bog ^rincip jur 3^^^ ¥^ einfcitig gel^onbl^abt toixh, unb an

S)ingcn, bie bct SSilbunc^ toenig frommen. 6einc ^Intüenbung muß im ^inüonge

mit bet ©efammtaufgak bet 6d^ule Bleiben.

XII.

S)ie 6d^ule foH bem ßeBen tjor Willem ^ e n f (^ e n liefern, häftige, gefunbe,

urt^eilsfäl^ige , energifc^e junge SBeltBürger, bk freubig unb ]§offnung§t)olI in§

ßcBen treten, mit bem S5eh3u|tfein , ha^ fie ettüa§ leiften tnerben. ©ie foll fid^

nid^t au§fd^Ite§Iid§ Betraditen al§ eine 2^rainiranftalt für ©el^ime; fie foII nid^t

burd^ finnlofeS ^Inl^äufen öon ^enntniffen au§ ber ^ittclmä§ig!eit ben fu:|3erioren

3»nteIIect ^u jüd^ten öerfud^en; öielmel^r foE fie il^re 5lufgaBe l^öl^er faffen, fid^

au§ einer Unterrid§t§inftitution öertnanbeln in eine große 2Ber!ftatt l^armo =

nifd^er 5lu§BiIbung. 6ie foE e§ nad§ einer S^id^tung i^in üBer fid^ getüinnen^

fid^ 5U Befd^ränfen unb ö!onomifd§ mit ber SSertl^eilung i^rer ©aBen umjugel^en

;

nad^ mel^reren onberen ^id^tungen !^in foE fie fid^ erweitern. 6ie foH eingeben! fein,

ha% e§ aud^ eine ^ariboroBüd^fc für ^enntniffe giBt, unb ha% ^enntniffe, urtl^eilglog

oerBreitet, ber ^ilbung fd^aben !önnen; fie foE nid^t bergeffen, boß ber ^enfd^

außer einem ©el^irn aud^ ein ^erj, üBung§Begierige 6inne, einen SGßiHen unb

einen SeiB l^at, ben @ott nad^ feinem @BenBilbe fd()uf; unb ba% aEe§ biefc^

benfelBen 5lnfprud^ auf 5Iu§Bilbung erl^eBen barf, toie ber ^ntettect.

Unb bamit :preife id§ \a nur, tüo§ bie ^l^ilologen felBft :preifen, toenn fie in

bumpfer ©d^uIftuBe bie ©röße be§ daffifd^en 5lttert]^um§ fd^ilbem, tnenn fie hk

2Ber!e ber ^l^ilofo^l^en unb 2)id^ter, hu Z^akn ber Staatsmänner unb §elben-

rül^men. 3)enn öon §omer üBer 6o!rate§ l^intneg Bi§ ju ©ora^ unb 6eneca; t)on

$Peri!le§ Bi§ ju ßäfar unb Tlaxc 5luret l^aBen SSeife unb ^elbl^erren eine SSiibung

genoffen, hk fid^ eng an meine 35orfdaläge für unfere 3ugcnb aufdaließt ; unb fd^on

i^ier mag Bemer!t toerben, ha^ baS gunbament ber intettectueEen SSilbung auf

ber eigenen 6prad^e, ber gried^ifdjen Bei ben ©ried^en, ber lateinifd^en Bei hm
Üiömem rul^te.

5^od^ l^eute fte^e id§ unter bem ©inbrutf, baß meine :pl^iIoIogifd§cn Seigrer —
bereu ^nbenfen iö^ im UeBrigen ^od^l^alte — mit uneingefd^rän!ter S5eti)un=

bemng oon ben ©ried^en unb S^tömern fprad^en, il^re eigenen S^itgenoffen bagegen

als l^öd^ft mangelhafte SBertreter be§ 5!Jlenfd§engefdöled^te§ anfallen. 2)a toäre

e§ benn bod^ ha^ S^atürlid^fte getoefen, einmal nad^ ben ©rünben ju forfd^en,

burd^ hDeld^e fold^e Unterfd^iebe Bebingt ftnb; unb bann l^ötte fid& ergeBen, ha^

fie in bem ©egenfa^ einer einfeitig intettectuetten ^u einer attfcitig löörmonifd^cn

SSilbung liegen.

3n biefer allgemeinen Sform mag eine SBerufung auf ha^ claffifd&e ^lltertl^um

erlaubt fein; aBer mel^r öerträgt bie SSel^anblung actueEcr fjragcn nid^t. 2)enn

oBgefel^en baöon, ha^ tnir im ©runbe genommen bod^ l^erjlid^ toenig barüBer tüiffen,

loic eS in ben claffifd^en Seiten ©ried^enlanbS unb öon 9iom toirflid^ ^ci-'fling,

unb baß ben ©emälben ber ©efd^id^te ober gar ber l^iftorifd^en S^lomanc mel^r

ein 33orftelIung§Bebürfniß, als 2^reue ju ©runbe liegt, fo finb anä) bie ßeBenS=

Bebingungen in Beiben Jyöllen t)crfd^iebene. 2)a§ 6taat§gefügc, bie S3e3iel)ungen ju

anbcrcn Staaten, bie ^erfel^rSmittel, ber SBobenertrag , ha^ 33er]^ältniß atoifd^en
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(§;intoo^mx^aijl unb ßanbeggtöge , bte fociale ^Itebetung: OTe§ ift anbet§. 3m
SSefonbetcn U]a% ha^ ^Ikxitjnm Sdaöen unb n^ftattete Letten, bte e§ ntd^t

toaren, einen gtöfeexen Spielraum für hk inbibibueEe @nttöi(^tung , aU ung bic

l^eutitje 3ßtt.

xm.
Tlan !önnte bet l^atmomfi^en 5lu§6tlbung ben SSortoutf macj^en, ha% ein

3etf:|3littetn ber Gräfte in fo t)iele 9fti(^tungen not^toenbig pr 5[Jltttel =

mägigfeit fügten mu§. 5£)a§ ift richtig. 2Qßo ein ©eBtet^en ©xnfeitigMt Bebingt.

toixb oft @ro6e§ geleiftet. @in inteHigentet ^opf auf einem fd§tt)ä(^Iid§en ^öi::i3er

tüitb me^r ßftance l^oBen, in ber 2Biffenf(^aft — 16efonbei:§, toenn e§ ft(^ um
minutiöfe S)etailuntexfu(^ungen l^anbelt — ettüa§ p leiften, al§ ein glei(^ inteEi*

gentet Jüngling t)on normalem, !taftt)oEen ^öxpexBau.

£)ex (SeBxe(!)li(^e l^at feinen anbexen S;ummet:pla| füx feine Gräfte aU fein

Stubixjimmex , §öxfäle obex S3uxeau§. 2)em 5lnbexen ftel^t bk Blü^^enbe @xbe

offen; ex ton ftd§ in ben Sattel fi^toingen, ton SKälbex buxi^ftxeifen , hu

©letfc^ex be§ ©eBixgeg l^intex ftd^ pxütflaffen; ex !ann hk äöogen be§ 3Baffex§

mit !xäftigem 5lxm tfieilen, einem 2ßibexfad|ex exfoIgxei(^ entgegentxeten unb

öielleic^t bux(^ feinen f8liä hk Süge eine§ iungen 5!Jläb(^en§ öexüäxen. Seine

toiffenf(^aftIi(^en ^IxBeiten toexben inbeg !aum fo gef(^ä^t fein, tok hk feine§

unglürfli(^exen ^itmenf(^en; beffen 5Rame ioixb nod^ genannt tuexben, toenn ber

feine pd§ften§ in ben ^inbexn foxtleBt.

3Bex t)on ben SSeiben bex S5eneiben§toextl^exe toax, ba§ muß ein 3ebex füx

fi(^ entfd^eiben. 5lBex fic^ex ift, ha^ gxofee Seiftungen im 5lIIgemeinen ©infeitigfeit

öextogen, unb ha^ e§ nux 5lu§extt)äl§Iten öoxBel^alten Bleibt, i^xe l^axmonifi^e

^u§Bilbung buxd^ gxanbiofe Schöpfungen ju !xönen. ^)laä) bex UeBexIiefexung tüax

ßeonaxbo ba S5inci ein foI(^ex 5!Jlann; id§ bexmutl^e, ha% Sl^afefpeaxe e§ aud)

toax ; t)on ©oet^e gilt e§ ben 50^eiften füx ausgemacht ; ein ftxa]^Ienbe§ SBeifpiel ift

gxiebxt(^ bex G^xofee, unb t)on ben StexBlid^en, toeld^e auf einem S^^xone gefeffen

unb S5öl!exf(^i(!)ale in neue SSafinen gelen!t l^aBen, galt ^aifex Sßil^elm I.

bux(^ hk innexe 5lu§gegli(^en]§eit feine§ 3Befen§ f(^on ju ßeBjeiten al§ ein Sßox=

Bilb füx fein S5oI!. Spätexe Qa^xl^unbexte toexben il^n fe!^en al§ ben Senex

Imperator, in toelc^em alle fi^önen unb eblen ©igenfi^aften be§ ^enfi^en in

getäutextex §axmonie au§!togen.

i)ie ©xfal^xung, ha^ gxoge ßeiftungen unb @infeitig!eit oft §anb in §anb
gelten, baxf too^l füx ha^ fpätexe ßeBen god^BegaBtex , nie aBex füx hk Sd^ule

mafegeBenb toexben; biefe l^at i^xe 5lufgaBe nux in bem ©nttoitfeln einex fi^ön

aBgeftimmten ^ittelmäßigfeit p feigen. Sie foE e§ bex Sutoft, bex ©nexgie unb

ben 9^eigungen be§ (gin^elnen üBexIaffen, toa§ ettoa ©xofeeg au§ hem fo 3u=

Bexeiteten Söoben auffpxingen toixb. Sie ^^t gax !eine 9tü(lft(^t auf hk 5lu§=

exlefenen, fonbexn nux auf hk SSexufenen ju ne^^men unb mu§ feftl^alten, ha^

e§ füx @enie§ üBexl^aupt !eine S(^ule giBt, fonbexn baß biefe felBft il^i^e

Sti^ule ftnb.

5Da§ fo aufgefaßte 3iel ift t)on bex toüxbigften 5lxt; exxeid§t: liefext e§ htm
Staate 50^ännex, bie buxc§ ®efunb!^eit, bux(^ S5ef(^xäntog unnatüxlid^ex unb

unBexecfitigtex 5lmBition, buxd§ gefunbe§ Uxtl^eil, 2:ü(^tig!eit unb SeBenSfxeube
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ein Tni(be§, l^eitereg 2\ä)i um ftd§ öerBxeiten, il^ren ^inbern autn S3orBiIb, bem

©emeintoefen ju feften 6tü|en toerben.

3n biefen 5lu^etnanbcrfe|uncjen liegt bie S5egtünbung bet Befonbeten 33or=

fd^Idge, toeld^e id^ nun füx bie 6c^ulc matten möd^te. ^ür ein ^ptogtamnt, ha^

16i§ in bie üeinften £)etail§ gc^t, ift bie ^zii no(^ nic^t gefontmen, loo^l aber

für ein ^Ptogramm, boS feft umfd^rieBen in feinen Unttiffen ift.

^ie äßit!ung ber 6d^ule Berul^t:

1. ^uf ben grunblegenben ^rinci^ien, bent babur(^ bebingten

@r3ie]6ung§:plan unb ben im @in!(ang ba^u gefd^affenen äußeren
@inti(^tungen.

2. 5luf her pöbagogifd^en S^üd^tigleit ber ßel^rex, b. 1^. auf il^rer

intcUcctueücn SSeföl^igung , il^rer SieBe junt ^exuf unb intern 2Ser=

ftönbnig für bie ^ugenb.

3. 5luf bem @inf(u6, treld^en bie <B^nltx tüed^felfeitig auf einanbet

au§üBen.

3n bex Xl^at ^at hu <5(^ule ba§ mit einec i)iamontenf(^Ieifetei gemein, bag

ha^ äu BeaxBeitenbe Material felbft tniebex jum $ilf§mitte( für bie Bearbeitung

toirb. ^enn ein ^l^eil, Befonber§ ber crjiel^enben Functionen, fäEt ben ©d^ülern

felBft 3u unb !önnte au(^ bur(^ ben Beften Seigrer nid§t erfe|t tnerben. £)ie

^afenal^men ber 6(^ule muffen ouf bie SSilbung be§ 3nteEect§ unb be§ ^oxpex^,

3um Xl^eil aud^ auf hk moralifd^e SBilbung (toeld^e nid^t§ 5lbfoIute§ ift unb

be§]^aI6 geleiert toerben muß) gerichtet fein. £)ie £)urd^fü^rung biefer ^Jlagnal^^en

liegt in ben Rauben be§ Sel^rerg, toöfirenb hk SSilbung be§ ^,^ara!ter§, hk Äampf=

fä]^ig!eit mit Sßott unb ^auft, hk Energie im äBettftreit nur burd§ bie Sd^üler

felbft möglid^ ift. ^egl^alB !ann aud§ ber Befte ^priüatunterrid^t nie hk 6d^ule

erfe^en. @in Z^txl ber Gräfte BleiBt unterBunben; e§ fel^It ber 2)iamantenftauB.

5latürli(^ üBerl^eBt baö hk Seigrer nid§t jeber er^iel^enben ^]^ätig!eit. £)a§ 5ln=

l^alten jum gleiß, jur $pün!tli(^!eit, gum ©el^orfam finb au(^ 2)inge, toeld^e

ben (JJ^arafter Bilben unb ber SSeeinftuffung be§ ßel^rerS untertoorfcn finb. 5}leine

5lnforberungen gelten fogar nod§ toeiter unb Verlangen im §inBIi(f auf bie fd^(ed)ten

^ngetoo^nl^eiten @rtüad§fener, ha^ hk beutfd^e 6d^ule einen Ül^eil ber ^rjiel^ung

üBernimmt, toetd^e in ©nglonb ju $au§ au§geüBt tüirb. 3inbeffen lägt fid§ ha^

l^eute nod^ nid^t burd^fül^ren. £)aäu muffen hk ßel^rer felBft erft burd§ eine 6d^ule

gegangen fein, toie fte mir öorfd^toeBt.

(5§ tüirb ben ßel^rcrn l^eut ju 2^age S3iele§ jugefd^rieBcn, tüaS nid§t auf il^re

S^led^nung gef)ört; fic toerben ungered^ter 2öeife für S3icle§ perfönlid^ l^aftBar ge=

mad^t, toa§ bod^ nur golge be§ ©ijftcmg ift. SOßcnn bie äßelt in ^lagc au§=

Brid^t, fo fielet fie fid^ in erfter £inie nad^ 8ünbenBödten um unb padtt il^nen

auf, toa§ öielleid^t burd^ (Generationen angcljöuft ift. ^ir liegt mel^r baran.

t)on ben Seigrem oerftanben unb gctüürbigt ^u tncrben , al§ fic anzugreifen unb

il^nen tocl^e gu tl^un. ^l^r S3eruf ift ein fd)h)erer, in öieler S3eäie]^ung ent=

fagung§t)ott, ber äußeren ^ner!ennung aBgefclftrt. S)ie meiften 2cljxn l^aBcn

eine l^arte 3iugcnb f)inter fid^; mand^e l^erBe ßmpfinbung ift burd§ il^re Seele

gegangen unb ^at tool^l aud^ eine 6)3ur barin prüdtgelaffen. 5lun gelangen fie

5u einer 5lnftellung unb baburd^ ju jhjei ganj l)eterogenen ^öetl^ötigungen

:
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©inetfeit ^dbtn fie in ber ^^tettnül^Ie etne§ ftatren 6i}ftem§, be§ 2el§t^togtamtti§,

ju arbeiten , unb onbetetfeit öetfe^t fie iebe tlntettid§t§ftunbe in hk Sage be§

5luto!raten unb getoäl^ü i^nen, in SSegug auf hk 6d§üler, bie greuben be§ er=

(eud^tetcn £ef:poti§mu§.

DerfelSe tüir!t ttjol^ltl^ätig, fo lange gegenfeitige§ SSextrauen 5tt)ifd§en Seigrer

unb 6(3§ülexn Befielet. 5lBer foBalb ber Seigrer ben UeBermutl^ ber Knaben al^

Unbon!bar!eit auflegt, h)irb i!^m ha^ anfänglich öorl^anbene reblid)e SSemü^en

terBitlert; feine SieBe jur ^ugenb ftumpft fid^ ab, unb bie @m:|3finbung für

feine ^ad^t ft^ärft ftd^. UeBerträgt er nun gar auf ben SSerfel^r mit an'beren

^ülenfd^en aufeerl^alB ber 6c§ule ettüa§ t)on ber ©etoöl^nung, ha% iijm in ber

Schule nie tt)iberf:prod^en tnirb unb ha% er ftet§ Ütet^t Bel^ält; !ann er ftd§ Beim

8pre(^en nid§t frei mad)en Don far6ung§t)oIIer 5lrticulirt]^eit no(^ t)on biba!tifd§er

Ütebetoeife , fo errichtet er Binnen bürgern eine üeine (^ineftf(^e 5!Jlauer um ftd)

unb f(5Iie§t ft(^ baburd^ gerabe t»on ber Sßelt au§, auf hk er feine <5d§üler

öorBereiten foH. Dann ift er f(^nell ifolirt, fel^r Be!Iagen§U)ertl§ unb toirb al§

Seifpiel citirt, ha^ bem ganzen 6tanbe fd^abet.

3um (SJIütf barf man in foli^en Sel^rern tool^l eine 5lu§na^me fe^en. £)ie

eisten finb Männer mit toarmem ^erjen, benen nic^t§ ÜJlenfd§Ii(^e§ fremb ift,

unb bie au§ ber SieBe ^ur 3ugenb hk ©runbtoge i:§re§ S5erufe§ matten. 6ie

finb e§ auäj, tneld^e hk größten greunbe unter i^xm 6(^ülern l^aBen. Se^tere

folgen i^nen gern, freuen ftd§ auf i!^re Unterrid^tgftunben , matten f?ortf(^rttte

unb feufjen: 5(d§, toenn bod^ atte unfere Seigrer fo toären!

XIV.

£)ie im SSorange^enben cnttüitfelten ^rinci:|3ien führen ju folgenben 55or*

f(flögen

:

2)ie 6d^ule öertoanbelt fi(^ au§ einer 5lnftalt für Unterrid^t in eine 51 n=

ftalt für allgemeine SSilbung.

£)ie ^ilbung erftredft fid^ auf ben 3nteIIect, ba§ @emüt5, ha^ leiBIid^e 2Bo^l

hk 6inne, auf |)anbfertig!eiten, auf hk ©runb^üge aEgemeinen Söol^löerl^alten^

unb auf ben (5;!§ara!ter.

S)ie ^Ula^na^men muffen fo genommen tüerben, ba§ fie im ©inüange
mit ben Gräften ber ^ugenb ftel^en, ha% Jebe 3^eaction burt^ UeBer=

anftrengung bermieben toirb. £)e§l^aIB mu§, felBft toenn eine größere 5lu§BiIbung

be§ 3ntellect§ ober ein größerer Sßorrat]^ öon ^enntniffen ertoünfd^t toäre, biefe§

^Jle^r rüdtfi(^t§Io§ geft rieben tnerben, foBalb hk !ör:perli(^e 5lu§BiIbung

unb ha^ !ör:perlid§e SCßoftlBefinben barunter leiben.

S)ie S^it, toeld^e burt^ ©infü'^rung ber neuen SSilbungSjiele erforbert toirb,

alfo nid)t mel^r augfd^ließlic^ bem tüiffenfd§aftlid§en Unterricht bient, tüirb in

folgenber äßeife Befd^afft:

i)ie täglid^e 6d)uläeit, toeld^e aBh)ed§feInb in ben ßtaffeuäimmern, im

grcien, in ^urnl^aUen, auf 6:|3tel:plä^en , in 2ßer!ftätten , auf ber 6d6toimm*

fd§ule, auf 5Iu§f(ügen terBrad^t tüirb, be^nt ftd^ üBer hk gan3e ^agegjeit au§.

Die tüiffenfd^aftlid^en Untcrrid§t§ftunben toerben auf fünf 6tunben täglid§

^cvaBgcfe^t, toomit aBer ni(^t gemeint ift, ha^ fid^ bie geiftige 5t5ätig!eit
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her Schüler auf bicfc ^zit QHcin Befd^rän!en foH. ^enn e§ tottb toeitex unten

noc^ öon Befonbei» ein c\cri (Rieten ?lrBeit§ftunben bie Siebe fein, in toeld^en hu

6(^üler ber felbft&nbit^en Arbeit obliegen.

Stiele t)on bcn bi^l^cr gclc^xten ^enntniffen fallen au§; hk 6d§üler toetben

bamit auf ba^ fpätete Scben öertoiefen unb foEen fi(5 — naä) bem oben

dtirten 5ln§fprud§ be§ ©rofeen ^önig§ — ätoifd^en ad^tjel^n unb ad^tunbatoonjig

3iO]§ren biejeniqen ^enntniffe ertüerben, tüeld^e fie für il^ren S5eruf ober il^re

ftcitoiEig geübte tuiffeufd^aftlid^e 2^]^ätig!eit gebraud^en. 5luf biefe SSeife bleiben

öon ben ätuölf ©tunben noc^ fteben jut SSerfügung.

^ie 3:age§ma]^l3eiten Ujerben in ber 5lnftalt eingenommen.

2)er ^lufentl^alt im eltexHd^en ^aufe unb ber S5et!e]^r mit ben

Altern ift öome^mlid^ auf bie 5lbcnbftunben unb ouf ben Sonntag befd§rän!t.

f)ie ]§(iu§li(^en 5ltbeiten fommen gan^ in SSegfall.

^d^tfd^nur für atte 5D^o§na]^men bleibt ber (5!^runbfa|: @nttt)i(f(ung ber

Mftigen 3nbit)ibuen, nid^t @r]&altung ber f(i)lr)äd§lid§en.

2Ößo immer e§ angelet, fott ha^ gefd^riebene ober gebrud^te SBort burd§ 51 n=

fd^auunggmittel ober burd^ S5eobad§tung erfe^t lüerben; hja§ beifpiel§=

toeife au§ einem 5ltla§ entnommen tüerben !ann, ba§ fott nid^t au§ einem

©eogra^j^ie^uf^ entnommen Serben.

£)er jugenblid^e (Seift foll tüeber burd^ ^u t)iele§ Sefen nod^ burd^ ju öieles

6d§reiben eingefd^Iäfert toerben. 2)ie münblid^e äßiebergabe beffen, toaS er ge=

lernt unb toie er e§ gelernt, ift befonberg ju :|3flegen.

3n mand^en Unterrid^tSgegenftänben foHen hk 6d§üler felbft, l^eute biefer,

morgen jener, bie 'iRolU be§ Se]§rer§ übernel^men unb il^ren 5Jlitfd§ülern t)or=

tragen, tt)a§ fie burd§ befonbere Sßorbereitung mit §ilfe be§ ße'^rerg gelernt l^aben.

$Paffenbe grageftellung bleibt hk anregenbfte fjoxm ber ^ele^rung.

^er Seigrer fragt, ber Sd^üler anttoortet; an bie 5lnttoort !nüpft fid§ bie neue

grage, unb fo tüirb ber 6d^üler burd^ feinen rid^tig geleiteten 3i^tellect fd§lie6=

lid^ 3U einer neuen Srlenntniß gefül^rt.

5le]^nlid^en 5^u^en unb ä'^nlid^c 5lnregung bietet bie^affenb geleitete

^Beobad^tung. ^er 6d^üler lernt feigen, b. )§. er lernt, auf toeld^en $ßunft er

junöd^ft feine 5lufmer!fam!eit ^u rid^ten l^at, betrad)tct i!^n unb fa^t ben ßinbrudt

in ba^ paffenbe ^ort ; bann toirb feine 5lufmer!fam!eit auf ben näd^ften 5pun!t

gelen!t unb fo fort in berjenigen Sieilienfolge, tneld^e ber ßinfid^t am förberlid^ften

ift. 60 lernt er @efd^aute§ befd^reiben, unb feine eigene SSefd^reibung belel^rt il^n.

5lid^t§ mad^t bem Sd^üler ^enntniffe fo lieb unb jum feften ^efi^ al§ il^re

^u^antoenbung; ber 3)rang baju ift aud) öorl^anbcn. ^qö^ bcn crftcn Unter=

rid§t§ftunben im föricd^ifd^en pftcgt jeber Sd^üler junöd^ft einmal feinen Flamen

in ben ßi^arafteren biefer claffifc^en 6prad^e ju öeretüigen. SBeld^e grorm eine

?lntt)cnbung aud^ l^aben mag: enttocber fie ift ein gciftiger ^proceg, ober fie übt ba^

®ebäd^tni§. 3^r mug ein breiter Spielraum in bem Unterrid^t eingeräumt inerbcn.

60 toeit e§ fid^ um inteüectuellc S3ilbung l)anbelt, ftel^en ber Sd^ule folgenbe

©ebietc offen:

£ie Sprad^en einer ganjen ^Jteil^e öon 6ulturt)öl!em, tjor 5lllcm ber

eigenen 5lation,
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bte lleBerlieferungen ber (S^efd^id^te,

bte ejacten unb bte Befd^retBenbett 9taturtüiffettf(^aften , unb qI§ Xl^eile

betfelBen

bie @rbl6ef(^i:etButi(^,

bie 5lfttonotttte, tttt SBefonbetett bie aftxonottiifi^ett SSe^te^ungen t)on

6onne, @xbe, 5!}lottb.

i)te (Suttttne ber ^ettntntffe, tt)eld^e üBer btefe (SJeBtetc ttt S5ü(^ertt uttb

in bett ^öpfeit ber ^enfd^eit Quf(^efpei(^ert ift, etttäiel^t fii^ ber 25orfteEuitg

bc§ ^injelnett. 3)ie groge 5(ufgaBe be§ Se^rf^ftetttg Befielet bariit, eine lu§ttia^l

äu treffen.

^a§ 3beal be§ Unterri(3§t§ ttjöre erreicht, ttjenn biefelBe ft(^ fo treffen liege,

bog bie inteHectueHe 6(^ulung tnit beut ©rtoerB :|3rQ!tif(^ ober ttjiffenfc^aftlid^

Dertoertparer ^enntniffe §anb in §anb ginge, ©anj erreichen lägt fi(^ ha§

^beal ni(^t; ba^ 6 treten barnac^ foE aBer bem Unterrid^tSpIan 3u ©runbe

liegen nnb ift qu(^ für bie folgenben S5emer!nngen ba§ fü^renbe $rinci:|) ge«

Blieben.

XV.

£)a6 bu t)erf(5iebenen f)i§ci^Iinen, tüeld^e t)orfte]^enb genannt ftnb, ni^t

gleid^mägig l^eranju^iel^en feien, barüber !^errf(^t !aunt eine 50^einung§t)erf(^iebcn=

^eit. @ine fold^e tritt aBer fofort gu 2^Qge, toenn Bei ber erften ^igciplin:

6pra(^en ber (5;ulturt3öner entfd^ieben toerben foU, an toeld^e (5;ultur=

t)öl!er ba§ Unterrid§t§f^fteni an^ulnüpfen ^at.

2)a§ Erlernen einer 6:|3ra(j§e !ann aBgefe^en t)on ber (Seböd^tnigüBung nad^

tier D^lid^tungen l^in nü|lid^ tüerben : 1) !ann bk 5lntoenbung ber ©ranimati! ben

SnteHect au§BiIben; 2) !ann bk <B^xaä)t äftl^etifd^ tüir!en burd^ bie 6d§ön]§eit

i^reg S5ane§, bnrd§ i^ren 2Bo]§I!Iang unb aU ein Mittel, ben feinften @eban!en

formt)olIenbeten 5lu§brudf 3u geBen; 3) !ann bk Literatur ftd§ nad§ einer ober

allen 9tid§tungen l§in auSjeii^nen; 4) !ann ba§ 6:pred§en unb SSerftel^en ber 6prad^e

t)on ^ra!tifd^em 5ilu|en fein.

i)ie gried^ifd^e <Bpxa^t Befi^t öon ben angegeBenen SSorjügen foft aEe,

unb nod^ boju in auffaEenb l^o^ent ^a%e. ^^x gormenreic^tl^um, il^r üarer ^an
unb bk 6d^ä^e il^rer Literatur erüären bk SSegeifterung, mit ber il^r 6tubiutn

geipriefen toirb. i)a§ Sateinift^e unb feine ^Pflege tDürbe ftar! gegen ba§

^ried)if(^e jurüdfgetreten fein, toenn jeneg nid§t bk 6:prad§e ber ^rd§e unb atter

Söiffenfd^aften geloorben toäre. 6o aBer tourbe feine SSerBreitung t)iel aEgenieiner;

unb ba§ ßiceronianifdde ßatein mit feinen aBgefd^madtten, gel^äuften Superlativen,

feinen Mometer:perioben , feinem @infd^adötelung§ft)ftem unb feinen öerbrel^ten

^ortfteEungen Be'^errfdite bk SSelt unb ü^ren @eift.

S5ei einem fo einfeitigen Urtl^eil üBer bk lateinifd^e <Bpxaä)^ bürfen toir

freilid§ nid^t ftefien BleiBen. 2)ie 5lnloenbung i:örer grammatifd§en Ütegeln ift

getoig eine gute UeBung für ben ^nteEect; ber rid^tige ©eBrauc^ il^rer ßoniunc=

lionen, ber 5!Jlobi unb Seiten t)er(angt UeBerlegung; ein gute§ (55ebäd§tni| ift

a'forberlid§ unb mu§ load§ erhalten toerben, toenn !eine gel^Ier im @enu§, nod^
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in ben 3fith)oitfoxtnen t)ot!onimen, tncnn atte Benötl^ic^ten SSocobeln foqleid§ jut

^Qnb fein foöen. S3ielc§ ^Inmut^ige ift un§ öon ben 2)id§tein ^interloffen

tüotben; hu SQßcrfe be§ §ota3 machen not^ f)eute bic gteube ntand^eg (SeBilbeten,

Befonber§ im reifcten 5l(ter. S)en römifd^en ^iftoriogta^3]§en ift bie Ö^efd^id^te

bauernb bexpflid&tet ; ßöfar legte feine ßommentare in biefer Sptad^e nieber; fic

ift bei nie!)t Siegen erüunqen, aU itgenb eine anbere; in it)X tonrben ^df]x^

l^unbette lang ben unterjoditen S3öl!ern auf btei kontinenten @efe^e t)otgefd§rieBen.

Unb man muß biefer 6^rad§e ber tneltbel^ertfd^enben Sieger mit öl^nlit^em

^efpect gegenübertteten , toie einem 5Jlanne, ber (Srofeeg geleiftet l^at, beffen

öufeercS SBefen un§ ober nid^t gan^ äufagt.

3nbeffen l^oben tüir e§ ]§ier nid^t mit ben ctaffif d^en 6prad^en p tl^un,

toie fie bem gereiften ^anne erfd^einen, fonbern mit il^ren 6^iegelbilbern,
tüie fie ber Qugenb in ber 6d^iilc Vorgehalten Serben. 3d§ l^abe biefe Silber nid^t

Oetgeffen unb fpred)e aU 6d§üler, ber in ben Spiegel gefe^^en ]§at ; — ber Seigrer,

ber ben Spiegel l^ölt, !ann ba^ nid^t. 2)em ßintoanb, bog mein blöbe§ 5luge

öielleid^t nid^t gut gefeiten ]§ot, borf id^ boburd^ begegnen, ha^ i^ al§ Sd^üler

ber el^renöotten 5!}littelmä§ig!eit ongel^örte unb gelegentlid^ Sd^toon!ungen um
biefelbe ouSfül^rte. 5luf ^ittelmä6ig!eit ober !ommt e§ ]§ier gerobe on, unb

bog 3d^ be§ Spred^enben bebeutet bemnod^: @iner für SSiele.

^0 muß iä) benn fogen, bog t)on ben Sd^ä^en ber gried^ifc^en Sptod^e feljr

tüenig ouf mid^ gefollen ift, tro^ meiner ftillen Siebe für biefelbe. £)ie S5or*

tl^eile, tüeld^e fie bem ©ebäd§tni§ unb ber inteHectueEen SSilbung barbot burd^

bo§ S^^'^f^iit^c^ ^^^ ßloffüer unb burd^ bog S^ifommenfügen gried^ifd)er ©jercitien,

Ratten oud^ auf onberem Söege erreid^t toerben !önnen unb tT3ören bann öer»

toertporer getüorben.

3u einer ^reube on ber gormenfd^önl^eit !am e» nie, unb SSele^xiing ober

gor @r]^ebung burd^ bie ßedüre griedCjifd^er 5lutoren fd^ien gon^ au§gcfd§loffcn.

£)03u l^ötte man bod^ erft toiffen muffen, um too§ e§ fid^ l^onbelte; über allen

„Optotitjen" blieb ber SBunfd^ unerfüEt: ju tüiffcn, toeld^er Sod^e fie benn

eigentlid^ bienten. ^on öerbrod^te ein gonjeg Semefter über irgenb einem (5;apitcl,

boy immer nur lüic eine ongetoonbte ©rommoti! bel^onbelt tüurbe, mugtc jum

Ueberbrug bie §errlid^!eit be§ 5(utor§ preifen pren, l^ötte fie fo gern empfunben —
empfonb ober gor nid^t§.

@§ toor nid§t anber§, aU toenn man nöd^tlid^er SSeile auf bem onfteigenbcn

@eröIIpfob einer S^l^olfol^le hk öerrlid^Wten be§ $od^gcbirgc§ preifen prte; ha^

X^ol jiel^t fid^ ollerbingg jum ^od^gebirge ouf; ober gerobe, trenn e§ ^Tog toirb

unb ber $pun!t erreid§t ift, too ber 2Beg fid^ ju !üpercn .£)öl^en ouffd^tüingt, toirb

Öolt gemod^t unb mit bem rauften ^fob oud^ bic große Sd)öpfung tjerlöftert, ju

ber er füftrt unb bic man nie ge!onnt ftot. Diefer $un!t ift bo§ 3(biturienten=

cjomen.

^it bem £otcinifd§en ftcftt e§ ettooö onber§; hk Uebung borin pflegt größer

ju fein, toeil bie S^P ber Unterrid^t§ftunben größer ift. Sd)on bie geläufigeren

Scftrift.^üge t)ermitteln bie ^öertroutfteit ; oud) oußerliolb ber Sd^ule toirb mon

gelegentlid^ auf loteinifcfte ßitote geführt; an öffcntlid&en ©eböuben finben fid§

ftoufig loteinifd^eSnfd^riften; ber erlernte 93ocabelfd()o^ ift griJger; bie Entzifferung
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her Sc^tiftfteHer gelingt leidster, aU Bei bem ©tiec^ifd^en. 5)ie 6c§üler gelangen

jutueilen bal^in, fid^ 9^e(^enf(^aft batüBer pi geBen, tt)a§ ber gerabe in 5lrBeit

genommene 6(^tiftfteEer mit feinem ^nä) gemeint l^aBe; ja, fie fc^reiben fogax

iateinifd^e 5luffä|e ! 6ie tüiffen, ha% man ba^ ßateinifd§e im f:pätexen SeBen ge=

Btaut^en !ann, nnb l^aBen einen getüiffen 6d§ületftol3 gegen @xtt)a(^fene , tüeld^e

fein ßatein toiffen.

XVI.

5l6ei: in Beiben f^öHen, Beim (^xied^ifi^en toie Beim Satein, ift hk 5li:t,

tt)ie biefe Bpxa^en aU Untettid)t§gegenftanb öertoett^et toerben, hem @eift ber

3ugenb entgegen. Die ^ugenb ift tnenig em^fänglii^ für ha^ fjormale nnb fe^r

em^föngli(^ für ^n^alt; e§ gel^ören ßeBengerfa^rnng unb 5Dlenf(^en!enntni§ ba^u,

ha% man ben Sßert^ ber fjorm geBül^renb f(^ä^e. 6d§on ha^ Bloge SSeiBringen

guter 5Jlanieren ift ber 3ugenb nnBequem unb untjerftänblid^ , unb tüenn man
fie Ie:§rt, tüie man Keffer unb {^aM ^u galten ^ai, fo toiä fie bafür ti3enigften§

ettüa§ gu effen Be!ommen.

Unfere griec^ifd^en unb lateinift^en Unterric§t§ftunben gleichen bagegen einem

^aftma^I auf bem 2:5eater: @§ ift 5lIIe§ ba, (Släfer unb $po!oIe; bie ©ebed^e

finb gelegt; bie Xifd§genoffen ergeBen ftd§ einem fictiöen g^rol^finn ; nic^tg fe]§It

—

Uh auf hk 6:peifen unb ben S[ßein. Die Qugenb aBer toill ben Sä^ein unb nid§t

ben S5e(^er; hk aufgeätoungene SSegeifterung toiberftreBt i^r; am lieBften toürbe

fie ben SSed^er ba^in fd^Ieubern, tool^er fie i^n Bekommen ^at 6ie em:pfinbet

3om unb Trauer jugleid^ , toenn fie an^ t)on le^terer Beftimmte 9ied^enfc§aft

nid^t 3u geBen t)ermag. Der l§umaniftifd§en SSilbung l^dtte fie ftd§ gern

^ingegeBen; bie ]§umaniftifd^e 5lBrid^tung loiberftreBt i^r: bal^er bie

^irauer.

5Run ift e§ aBfoIut not^tüenbig, ha^ ber 6inn für gorm unb fd§öne @e«

ftaltung be§ @eban!en§ burd^ hk ©r^ie^ung getoedt unb enttoid^elt toerbe. 2ßer

bie ^aijl ^ai, eblen SBein au§ einem irbenen ©efd^irr ober au§ einem golbenen

$ßo!aI p trin!en, ber greift nad^ Ie|terem. gür aEe unfere geiftigen ßeiftungen

ift ein ^efäg nötl^ig, in toeld^em loir fie barBieten fönnen ; toir muffen e§ felBft

l^erftellen mittele ber «Siprac^e
;

je fidlerer toir biefe l^anbl^aBen, befto fd^öner toirb

ha^ @efä6 auffallen, befto Bege]§ren§tüerti§er toirb ber bargeBotene SBein er=

fd^einen.

@§ mu§ nun üBerrafd^en, ba§ ber ^Pflege be§ gormalen Bei hem Unter=

rid^t be§ @riec§ifd§en unb ßateinifd§en ber ©rfolg nid^t entfi^jrid^t. §ätte ber

4)umani§mu§ unferer 6d§ule toir!Ii(^ bie il^m angebi(^tete aEgemein Bilbenbe ^raft,

fo müfete fid§ ber 6inn für Q^orm Bei ieber d)eifte§t:^ätig!eit Be!unben; er lägt

un§ aBer gerabe ha am meiften in 6ti^, too er fid§ in erfter Sinie geigen !önntc

unb feigen müßte: Bei ber ^anbl^aBung ber 5!}lutterf:|3rad§e.

^an anal^fire ein beutfd§e§ 2el§rBud6 unb öergleid^e hamii ein fran^öfifd^eS;,

ba§ benfelBen 6toff Bel^anbeÜ! @ine 50^agb, toeld^e ätoanggloeifc niebere 5lrBeit

öerri(^tet, unb eine eble ^Jrau, ber mon mit e5rfurd§t§t)oHer ^ingeBung Begegnet,

finb ptoeilen nid§t öerfd^iebener Bel^anbelt toorben. Sßorauf ift ha^ aurüdfau=

führen? 3um 2:^eil bod^ tool^I auf hah SQßortgeüopper unb hk unferem 6^rad§=
3:eutfeöc 9tunbfd)au. XVI, 4. 4
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geift jutoiberlaufenben ^ßettoben cicetonianifd^er Dieben
;
fetner auf hk lateinifd&en

5lufiä^e, in benen ber §ang 3ut ^l^rafe unb jum 6uperlattt) cultitjirt toixh,

unb beten bürftic^er ^nl^alt für fterilc ^öpfe eine GueEe öon ßitelfeit tüirb.

3um anbcrcn Ttjcil t)erban!en tüir bo» traurige üiefultat bem unau§gc=

fprod^cncn, aber Betätigten ^eraBfe^en ber 5Jlutterfprac^e gegen hk Beiben

alten 6prad^en: bicfe Beiben Sc^toeftern tücrben auf ben SSall gefül^rt; lf(|cn=

Bröbel mufe ju $au» BleiBen unb be§ ^rinjen l^arren, ber fte 3u ©l^ren Bringt.

@§ fel^It bie 5l(^tung ha, tüo fte an erfter Stelle fein foHte, unb too bie

Unten-id^tSreform ben ftör!ftcn $eBeI ein^ufe^en f)at. SSon SSeginn ber ©d^uljeit an

mug bie Sugenb in ber ^Id^tungöor ber ^utterfiprac^e erlogen toerben;

biefe mug in Willem oBenan fte^en; fie muß in erfter ßinie für bie 5lu§Bilbung be§

3;nteIIect§ unb für ben 5lu§brudt aEer 35orfteEungen unb 3been l^erange^ogen

tücrben, bie ber Unterricht bem 6d§üler ^ufül^rt. ^^x fäEt hk 5lu§Bilbung ju:

bc» 6inne§ für formale Sd^ön^eit unb !raftt)oII auggeftaltete ©ebanfen; burd^

flc foll ber §ang jur ^^ö^afe unb gum @etoöfd^ jerftört toerben ; burd^fid^tig unb

feft foII iebe§ il^rer ©eBäube baftel^en; fie foll tönen tüie ^iJlufit tüenn ber ©eift

i)e§ 2e|er§ barüBer ^infäl^rt.

Unb an biefer ^ufgaBe l^aBen alle geBilbeten ^Patrioten mitäutt)ir!en, inbem

fie fcIBft ein SSorBilb geBen unb gleid^jeitig bem alten 6d^lenbrian ber 5Jli6=

l^aublung entgegentreten. Statt beffen tnirb ha^ SSefen ber ©ad^e ganj tno

anber§ gefud^t; unb biefer $Pun!t mug ^kx erörtert tüerben, iüeil ha^ 6prac^=

gefüftl ber 6d^üler aud^ augerl^alB ber 6d§ule burd^ ben 33er!e]^r mit ©rtüad^fenen

Beeinflußt toirb. £)ie ^ufgaBe, ha^ ^eutfd^e rid^tig ju fd^reiBen unb fpred§en,

ift burd§ eine anbere erfe^t Inorben, hk allerbing§ tDeniger ©eift unb tüeniger

3^erftanbe§fd§ärfe erforbert: £)ie fogenannte 6:|3rad§reinigung. -kleine

unb ß)roße üermeinen unfere fel^r eble ©prad^e fäuBern ju muffen; fie fpri^en

barauf lo§, t)on unten nad§ oBen, unb t)on oBen nad^ unten, al§ oB ©efd^morf

unb ©prad^gefül^l felBftrebenb ju ben ßompetenjen i^rer SeBengftellung gel)örten.

Sem fprac^reinigcnben ^l^ilifter erfd^eint e§ aU eine ipatriotifd^e Z^ai, tüenn er

ein leBen§fäl^ig getoorbeneg iJrembtnort angreifet unb ein neuerfunbene§ ober aB»

geftorBeneg bcutfd^e§ Söort an hk ©teile fe^t. ^ir mad^t e§ ben @inbrudf, aU
amputirte ber ßl^irurg ein gefunbeg ©lieb unb fe^te ein !ünftlid§e§ bafür ein.

grciltd^, äöorte fommen unb gelten; aBer einem natürlid^en 2eBen§)3rocc§

folgenb, beffen ©eele hk ©prad^e ift. 2öillfürlid§e Eingriffe entftellen bie 9ktur

;

e§ erfd^eint fd^on affectirt, tüenn 3emanb, ol^ne triftigen (Srunb, ein grcmbtüovt

geBraud^t, too ha^ beutfd^e 2öort gang unb göBe ift, too biefe§ ben auS^ubrürfenben

S9egriff t)ott!ommcn Bejeid^net ; aBer ba§ Umgele^rte ift nod^ affectirter. ©etüiffe

grembtüörter gleid^cn einem £oui§b'or, für ben man burd§ ä^erbeutfd§ung ein

günfjigpfcnnigftüdt eintaufd^t. Sarin fterft hk ©röge nid^t, bafe man cr^me

d'orge burd§ ©d^leimfuppe, mayonnaise burd^ faure Deltun!e üBcrfe^t ; ba§ nimmt

l^öd^fteng ben 5lppetit.

Unb h)a§ finb bie legten ßonfequenjen biefer Dieinigung^fud^t ? SBenn jebe

neu entberfte ettjmologifd^e 5lBftammung jum ^^obesftog für ha^ Sßort trirb, fo

toirb Balb nid^ts mel)r tjon ber ©prad)c unferer 33ater üBrig BleiBen. Unfere großen

2)td^ter — tüir tüerben bcren bod^ einmal tüicbcr l^aBcn — tonnen bann auf ben
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tcrfd^iebenen Sßüreau» in bte 'B^nh gelten, obei: Bei ben Sabenbeft^em , tüeld§e

5prei§au§f(|tei6en für foc^enannte beutft^e S^^ötter jum SSeften geben. 5^ein, iebe§

2Bort etl^ält ba§ SBürgertei^t burd^ hk ^a^xl^unbette, gleii^öiel too^er e§ ftammt.

HBenn irgenbtoo, fo batf man ^tx fagen: „^a§ ^a^t übt eine l^eiligenbe ^xa^t"

91 i (^ t b e X U 1 1> r u n g , fonbern ber @ e 16 1 a n (^ entf(Reibet. SGßenn b a § $Pattio=

li§mu§ ift, ha^ man ben lieb erlieferungen ber SBöter in§ (Se[t(^t fd^Iägt, fid^

<mf hen „beutft^en ^lonn" anff^ielt, unb ftatt D:|3fex jn bringen, foId§e t)er =

langt, unb no(^ baju t)on be§ eigenen S3ol!e§ 6|)rac§e, fo bin ic^ tüeber Patriot

no(^ 2)eutfd§er.

5!}lan !ann bie beutfc^e 6^rad§e ebel bel§anbeln unb bod§ öiele 3^rentb =

toörter antüenben; il^r ©ebraud^ ermöglid^t nic^t feiten ben 5lu»brud^ feiner

SBegriff§nüancirungen; unb felbft ha, h3o ein beutfc§e§ 2Bort unb ein eingebürgerte^

fjrembtüort genau ba§felbe be3eid§nen, !ann hk toed^felnbe 33erh)enbung beiber hk

^nntut^ be§ 6tile§ burd§ befferen ^lang erpl^en.

5^i(^t gegen bie ^rembtoörter foEten hk ^uriften gront machen, fonbern

^egen biejenigen Sßocabeln, tt)el(j§e ben 6tem|3el beutfd^er SBörter tragen unb gar

!eine ftnb: gegen hk ^igbilbungen. 2)enn e§ gibt eine Injal^l t)on SBörtern,

hk tok ^eile in ha^ S^eifd^ ber beutf(j^en 6:|3ra(^e getrieben ftnb. ^Jreilid§, toenn

ber ^Berliner ben ©egenfa^ gu einer offenen ^rof(^!e al§ „jue" £)rof(^!e be=

3cid§net, fo ift ba§ gang ]^armlo§; er :|3rätenbirt bamit nid^t§, üon einer 25eein-

ftuffung ber Literatur fielet er ab, xijm genügt ber gefd^loffene äBagen. Söenn

aber in ©liaffen mit bem ufurpirten 6{^eine ber SSered^tigung aUe möglid^en

5lbt)erbia in hk 5lbiectit)form gegtüängt tDerben unb SOßorte, hk e§ nie gegeben,

tüie „be§falfig, bemnäd§ftig, bieSbejüglid^ , tnorgig" in 5Dru(^form erfd^einen, fo

liegt hk <Ba^z anber§. @§ tritt bann eine S5erunftaltung ber 6:prad^e

auf Soften be§ guten (Sefc§mai!e§ ein, unb e§ ift ntd^t abjufel^en, tok toeit ba§

Uebel fid^ Verbreiten !ann.

Unterlaffen tüir olfo ha^ gefä!§rlid^e @:pielen mit SSocabeln, unb

ertoarten loir befd^eiben unb t)ertrauen§t)oE hk 5!Jle]§rung be§ 6:^rad§fd§a^e» bon

benen, tüeld^e h)ir!lid§ große 6d§ä^e ju bieten l^aben: t3on ben ed^ten ^id^tern unb

8d^riftftellern, ben ed§ten 5Iad^folgern ber Sefftng, ©d^iEer, Öoetl^e unb ©d§open=

Iraner.

@ine ©prad^e ift tna^rlid^ meT^r al§ ein tobteg ^auftoer! öon Sßörtern; fie

l^at ©eift unb Seben; fie ift ein Drgani§mu§; benfelben gu fd^önen natürlid^en

SSettjegungen ju öeranlaffen, baö muß unfer ©treben fein. Unb tüenn tnir ülef^ect

t)or ber ©^rad^e l^aben unb ©inn für ©(^önl^eit, fo ttjirb un§ ha^ gelingen.

^uf aEe fJöEe läßt ftd^ hk Sßermeibung be§ ©edierten tok be§ (55e=

atüungenen leieren, be§ S^ertoirrten toie be§ ^äßlid^en. 3eber ©d^üler !ann e§

erreid^en, ha^ er einem ©ebanlen Ilaren 5lu§brud^ gibt. 3n biefem ©inne fott

bie beutfd^e ^pxaä^e auf ©d^ulen geleiert toerben, unb in biefem ©inne foEen

berufene (Srtüad^fene ba§ SDorbilb geben. 3ebe Unterrid^t§ftunbe, gleid^üiel toeld^er

£)i§ciplin fie gettjibmet ift, foE gleid^jeitig gu einer ßel^rftunbe für bie beutfd^e

©^rad^e toerben; biefe felbft au einem fteten ^rüfftein für hk erlangte SSilbung.

(©d^tufeartifcl im nad^jien ^eft.)
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@ine ßentennai'Betrad^tung.

aSon

UiHelm Ulttttbt*)»

Sßenn bie a!obemifd§e (Sitte bem S^lector be§ neuen llnit)etfität§ia]§te§ hie

5pflt(^t aufetlet^t, mit einem S5ottrag au§ feinem Befonberen Sel^tgeBiet fein 5lmt

anzutreten, fo toixh bem ©in^elnen biefe feietlid^e ©elegenl^eit jumeift ein tr)iE=

!ommenet 5lnla§ fein, um ouf fold^e ^lufgoBen unb (StgeBniffe ber il^m onüer»

trauten Sßiffenfd^aft lötuäutoeifen, bie burd^ il^ren ]§ert)orragenben pra!tifd§en SÖÖertlft

ein allgemeinere^ 3ntereffe erl^eifd^en. ßeid^t totrb e§ bem SSertreter einer ©injel«

tt)iffenfc^aft, folt^ berechtigtem 233unfd§e ju genügen. 3ft e§ bod^ hk 33orBercitung

3u einem ber 5lttgemein]^eit bienenben SeBen§Beruf, in ber aEe fjad^tüiffenfd^aften

fd&Iiegltd^ äu einem gemeinfomen !itütä ftd^ bereinigen. 2)ie ^l^ilofopl^ie mug^

tüie e§ fd^eint, biefem SSortl^eil entfagen. Ol^ne fid^tBaren öugeren 5^u^en, nur

einem intettectuellen S3ebürfniffe bienenb, fd^eint fie einfam il^ren 2Beg ju t)er=

folgen. 23egreif[id^ bo^er, ha% fie in unferer bie 5lu§Bilbung nu^Bringenber

fjäl^igfeiten über aHe§ fd^ä^enben S^it tüo^l 5J^and§em aU ein UeBerlebnig au§

Vergangenen klagen gilt, an beffen Stelle für bie ©egentoart 5laturtDiffcnfd^aft

unb ©efd^id^te getreten feien. Unter ben ^l^ilofoplö^n felbft aber ift bie 33or=

ftcüung nod^ immer nid^t au§geftorben, ^t)ilofo:p]^ic fei eine, über allem 2Qßcd)fel

ber Sitten erl^abene, t)on aßen äußeren ©inflüffen unabl^öngige .53etrod§tung§*

toeifc ber Dinge, entttjeber, toie hk Urrjeber ber fpeculatiöen S^fteme im 5(nfang

unfere§ ^al^rl^unbertg glaubten, baju beftimmt, über aEe anbern äßiffcnfd^aften

ju l^errfi^en, ober, toie einer ber populärften Genfer ber iüngften S3ergangen]§eit

befd^eibener fid^ augbrüdtte, entfprungen au§ bem ^ßriöilcgium beä menfd^Iid^en

@cifle§, 9lu|lofe§ l^eröorjubringen.

*) gifbf, gel^alten beim 2tntritt bcä 9lectotate§ am 31. Octobcr 1889 in ber ofabemifd^en

Slula au Sei^aig.
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3(^ tl^ette ttjebet btc eine no(5 hu anbete biefer 5Dletnungen. 5Ölag unfere

Sßiffenfd^aft an untntttelBater SBebeutnng für bte einzelnen g^tacjen be§ tnteliec=

lueEen 3[ntexeffe§ unb be§ ^ta!tif(^en 9^u|en§ gtüeifellog leintet ber ©efammtl^eit

ber befonberen S55tffen§geBiete prüiltreten
, fo fielet fie, tüte i^ glaulBe, in einer

um fo innic^eren S5erBinbung mit bem geiftigen ßeben im ©anjen, ber^

^eftolt, ha^ bie :^l§iIofo^lÖif(^en 3[been üBeraE öon ber allgemeinen gefd^id^tlid^en

@nttöi(f(ung getragen finb unb nid§t feiten il^rerfeitg tüieber Beftimmenb auf hu=

felbe 5urü(!tüir!en. Der ]^au:ptfä(^li(^fte SBertl^ ber^efc§i(^teber^]§ilofo:plÖie

fd^eint mir bal^er barin ^u liegen, ha% bie pl^ilofoipl^ifd^en 3[beenentlt3i(flungen

eBenfottJol^l ein W)Mh be§ geiftigen 2eBen§ ber öerfd^iebenen S^italter finb,

toie fie einen fortlaufenben Kommentar ju bemfelBen Bilben. 2)enn inbem hk

^^ilofop^Öte anä) hk bunüeren Stimmungen unb Streuungen be§ gßttößtfteS in

bie Bp^CLXt ber üteftejion erl^eBt, Bel^alten hk 5Inttt)orten, hk fie auf il^re $Pro=

bleme finbet, fo öerfe^lt fie un§ an fid^ Betrachtet erfc^einen mögen, immer il^ren

^ef(^i(^tli(^en SBert^, al§ 5ln§bru(f öon 5lnfd§auungen, tüelc^e al§ lebenbige

IJactoren be§ 3eitbett)u§tfein§ hk ^anblungen ber ©injelnen tuie ber S5öl!er Be=

ftimmt ]§aBen.

Unfere S^tt rül^mt ]x^ i!§re§ 6inne§ für gefd^itJ^tlid^e SSetrad^tung auf aEen

^eBieten. 60 erfd)ien e§ mir benn aU eine für ben l^eutigen S^^zä nic^t un^

angemeffene 5lufgaBe, auf biefen ^ufammen^ang ber $p]^iIofo:|3l§ie mit
ber !^zii^t\ä)iä)it einen furjen f8liä p toerfen. Um aBer biefe 5lnfgaBe

itid^t in alttau aBftracte SSetrac^tungen ju öerftüc^tigen, fei e§ mir Vergönnt, fie

einäuf(^rön!en auf eine un§ bem ^ntereffe tok ber Seit nad§ nä!§er gelegene

$Periobe, auf ha^ jurütfgelegte ^al^rl^unbert, unb auf eine einzelne grage

t)on üBertüiegenb :|3ra!tif(^er Sßebeutung, auf ba§ fittlid^e ^Problem.

SBofil ift ha§ 3aT§r, in bem toix leBen, bagu angetl^an, an^ ben ^l^ilofo^l^en

3U 6;entennarBetra(i)tungen aufjuforbern. ^n ber großen StaatSumtüäljung be§

3a]§re§ 1789 l^aben :p^ilofo:|3l^if(^e ^been einen 6ieg errungen, tok i^n gewaltiger

hk neuere ^efi^id^te nid^t gefeiten l^at. 3^id§t al§ ob bie S^leöolution in ber i^r

t)orau§gegangenen ^6iIofo:|3l^ie il^re Ie|te Urfad^e ptte: hk ipolitifd^en ©reigniffe

unb bie fie Begleitenbe revolutionäre ^beeuBetoegung finb öielmel^r ©r^eugniffe

ber nämlid^en, unaufl^altfam bem Umfturg ber Beftel^enben @efelIf(^aft§orbnung

3ufü]§renben gefd^ic^tlid^en SSebingungen. ^Ber hk $pi^ilofo:p]^ie l^at bie @eban!en

lertJorgeBrat^t, tneld^e bie Sfleöolution Befeelten. S5ei ben $p]^ilofo:|3]§en finb hk
Üiebner unb ©efe^geber ber Sfleöolution in hk 6d§ule gegangen, g^^f^^n ben

Parteien ber 9let)oIution§äeit tourben hk ^dm^)fe au§gefo(^ten, tüeld^e bie :|)]§ilo=

fopl^ifc^en Sflid^tungen be§ 18. ^a^^r^unbertS ent^toeit l^atten. 60 finb hk U)elt=

«rfc^ütternben Sl^aten ber 9fiet)olution hk leBenbig getüorbenen ^l§ilofo:p]§if(^en

^hztn be» torangegangenen 3ßitalter§.

^ein f^re(^enbere§ Seugniß gibt e§ für biefen Sufammenl^ang, al§ iene§

benttüürbige 5l!tenftü(!, tnelt^eS hk gefe^geberifi^en §anblungen ber 9let)olution

eröffnet, bie i)eclaration ber ^enf t^enrei^te öon 1789. ^n unfern

klugen gleicht biefe @r!lärung mel^r einem :p:^ilofo:|)]§if(^en @lauben§be!enntniffe al§

ber Einleitung p einer (5taat§t)erfaffung. 5lber hk Url^eber berfelben tüaren —



54 2)eut|(^c 9*unbfd§au.

unb batin folgten fic betn 33orl6iIb il^rer ip^ilofopl^ifd^en ßel^rer — bct feftert

Uebetaeuquncj, ha% e§ tjor ollem notl^ i^m, bie ^enfd^en übet 5^atur unb SBefcit

il^xet ütei^te aufjuüäten ; bann tüexbe \xä) nid§t nur bie tid)ttge 6taat§betfaffun(^.

öon felbft ergeben, fonbetn e§ toetbe an^ jene ©infid^t unau§bleibli(^ hu ^injelnen

in t)ottreffIi(|e 6taat§Bürger umtüanbeln.

5)ie 5Jlenfd§entcdöte ton 1789 finb ha^ fittlid^e (5ilauben§be!enntni6 ber 9^e»

oolution. 6ie entl^alten bie ^ßrinci^jien, in benen bie ^Parteien ber 9tet)olution

tro^ fonfliger @egenfä|e einig tüaren, nnb bie alle folgenben (Sefe|geBung§a!tc

Sel^errfd^ten. 2)a§ alle 5[Renf(^en gleid^e, unöeräugerlid^e 9^ed6te Befi^en, ba§ bie

gteil^eit be§ ^injelnen feine 6(^ron!en l^a'öe al§ biejenigen, bie bur(^ bie

gleichen Ü^et^te ber 5Inbem unb burt^ bie 51ot]§toenbig!eit, hk ^^reil^eit ^Ecr ju

filtern, erforbert toerben, ha% enblid^ ber einzige !^\üeä ber ipolitifd^en @emein=

fd^aft bie ©rl^altung biejer natürlid^en D^ed^te fei, — biefe 6ö|e gölten jener

3eit für fo üBerjeugcnb, bog tool^I bo unb bort ä^eifel üBer bk ^to^ämä^^-

feit il^rer ^lufnol^me in eine SSerfoffung, foum fold§e üBer il^ren ^nl^olt laut gc=

tüorben finb.

^nnerl^alB biefer $Princi^ien Blieb freilid§ bem 2öiberftreit einzelner O^id^tungcn

unb mit il^m ber SSerBinbung toiberftreitenber 5lnf(^ouungen nod^ ein toeitcr

S:pielraum. i)a§ 33erfaffung§tDer! tjon 1791, bo§ hk pxalix\^t ^Intoenbung ber

£)eclaration ber 5Jlenfc^enred§te fein foEte, geigt in ber Z^ai beutlid^ bie 6puren

ber brei :pl^ilofo:|3]^if(^en 6c^ulen, bie an ber S5orBereitung ber 9^eöolution mit-

georBeitet l^oBen. 5ln 2oät unb Montesquieu !nü|)fte hk ^urd^fül^rung ber ^!^ei=

lung ber @eit3alten im Staate an. 5luf ^ouffeou ging alle§ ha^ ^nxM, tüa§ jur

3^ertüir!lit^ung ber oBfoluten Ü^e(^t§gleid§l^eit ber ^Bürger fül^ren foHte; im ^n=

jd^luffe an il^n getoonn jugleid^ ber @eban!e ber Unteröugerlid^leit ber S^led^te bie

Befonbere SBebeutung, bog bie freitnittige Quftimmung 5ltter, an bie man bie @nt=

fte^ung be§ 6toote§ geBunben badete, ftreng genommen al§ unerlöglid^ oud) ju

jebei: einjelnen :politif(^en Magregel ongefe^en tourbe. Mit §elt)etiu§ unb §ol=

Bod^ enblid^, ben fortgefd^rittenen 6d§ülern S3oltaire'§, erfe^te man ben für eine

politifd^e 6d§öpfung unBroud^Boren ibeolen ^loturpftonb 3louffeou'§, auf ben

biefer felBft in feinem „contrat social" jum Z^til fd§on üergid^tet l^otte, hiixäj

einen S^ftonb boll!ommenfter ß^ultur. 2)iefer, ongeBlid^ l^erBeigefül^rt

burd^ bie eingetretene @inftd§t be§ Menfd§en in fein tool^reS äöefen unb feine

notürlid^en üied^te, tourbe bann oBer mittelft einer ber merftoürbigen gictionen

oon benen bie Seit fo reidft ift, meift äugleid^ ol§ üBereinftimmenb mit bem

njo^ren 5^oturäuftanb on gefeiten.

©emeinfom ift oHen biefen üiid^tungen hk 5luffaffung, bog ber 6taat ein

totinütltd^eS ßrjeugnig, ein öon ben ©injelnen gejd^loffener Sßertrog fei^

bcffen einziger 3^^^ ^^ ^^^ 6d^u^ ber ^tä)k ber ^nbioibuen Beftel^e. S3on

^touffeou ftommt jene S3egeifterung für hk 3bee ber oBfoluten 5reil)eit ber 5per=

fönli^!eit, tücld^e ber 9tet)olution il^re unüBcrtoinblid^e Mod^t öerliel^ unb jugleid^

allen i^rcn S3erfaffung§entn3ürfen ben glud^ ber llnburd^fül^rBorfcit onl)eftete.

ilßor bod^ ber ^Begriff ber 2^ol!§fouberänität l^ier berort auf bie 6pi^e gctrieBen,

bog boron nic^t nur Monte§quieu'§ ^H^eilung ber öetoolten, fonbem üBerl^oupt

jebe 6toat§orbnung fd)eitern mugtc. 2)er 5lt]^ei§mu§ unb Materioli§mu§ eine§
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Öelt)ctiu§ unb §olBac^, bet in ber 5lBf(^affung be§ l^öt^ften 2Qßefen§ imb betn

^ultu§ ber 23ernunft eitlen ]^mU öorü'Sergei^enben S^riump^ erlebte, öermod^te

e§ mit ber grei^^eit^Bet^eifterung unb ber rebnerifc^en ^unft ülouffeau'g nid^t auf«

-;une:^men. 5lBer in einem $pun!te trug er bo^ über hk\zn hm ©ieg baDon.

ftouffeau i^atte üBeraE auf hk eblen @igenf(^aften ber ^enfd^en gebaut, bte au§

htm natürlid^en (^t\ubii i^ren Urf:|3rung nel^men. ^ie (Kultur l^at nad) i^m t)or=

nel^mli(^ be§:^aIB ha^ Uebel in bie SOßelt gebracht, tneil fie auf ber Stiefle jion,

auf bem 5^a(^ben!cn üBer ^iiid unb S'^täz "Serul^t, tt)eld§e§ unöermeiblid^ ben

uneblen S^rieben, bic au§ htm ©igennu^ entfpringcn, über hk befferen, hk auf

bem natürlichen ©efül^I berufen, jum 6ieg berl^elfen foE. £)a§ toar ein !^nc{,

in tt)el(i)em bie $p:^ilofop]öie ülouffeau'§ bem S^italter ber lufüärung f(^nurftra(!§

tt)iberftrebte, unb l^ier !amen bemfelben hk Sßortfül^rer be§ 5!JlateriaIi§mu§ um
fo tüittfö^riger entgegen. Der 5!Jlenf(^ ift il^nen eine ^afi^ine, bie auf ba§ t)ott=

fommenfte mit ber @igenf(^aft ber ^efle^ion au§geftattet ift, einer @igenf(^aft,

ber toir, mag fie t^^eoretifd^ noü) fo bun!el fein, :|3ra!tifd^ 5lIIe§ t)erban!en, toa^

tt)ir finb. ^lii^t au§ bem £)en!en ftammt bal^er nad§ biefen $pi§i(ofo:|3l^en ba§

Uebel in ber SBelt, fonbern au§ feinem 5Jlangel ober au§ feiner uuäulänglii^en

5lnh)enbung. ;,5lu§ htm ;3rrt5um, au§ ber Unttjiffenl^eit ber natürlichen Ur=

fairen,'' fagt §olbad§ in bem „6^ftem ber ^^latur", „finb bie gel^ler unb ßafter

ber (Siuäelnen ebenfo tnie aEe politifd^en Hebel !^ert)orgegangen. £)ur(^ ben ^xx=

ttjnm finb hk 5[Renfc§en in ©!lat)erei öerfaEen; buri^ üju ^aben fie ft(^ anbern

^enfd^en untertoorfen, hk fie für ©ötter auf ßrben l^ielten. SOßenn man ben

5!}lenfd§en jur ^atur, ha^ l^eigt jur @infi(^t in fein tüal^re§ SQßefen unb in hah

Sßefen ber natürlichen Urfa^en §urütffül§rt, fo toerben fi(^ bal^er hk 9^ebel tion

felbft gerftreuen, bie il^n ben SQßeg jur S^ugenb unb gur toal^ren ©lüdtfeligfeit

ni(^t finben ließen."

Stoei SSeftanbt^eile finb e§, buri^ tnelc^e biefe SSorfteHungen mit ber ha^

ganje öorige 3a^r]§unbert bel^errft^enben Seben§anf(^auung äufammenl^ängen.

Der erfte ift ein unbefd^rönfter 3nbit)ibuali§mu§. 51ur hk einzelne

$erfönlic^!eit ift nai^ biefer ^pi^ilofopl^ie ein tt3ir!li(^e§ ^Ißefen; nur il^re

3tt3e(fe ^aben einen realen ^zxif). Der ©taat ift, Inie i^^n %^oma^ §obbe§ ge«

nannt ^atte, ein „!ünftli(^er Körper'', t)on ben (Sin^elnen tt)itt!ürli(^ unb nur

äu i^ren :perfönli(^en 3toetfen in§ Seben gerufen. Der ^toeite SSeftanbtl^eil ift

nn einfeitiger 3ntellectuali§mu§. Da§ ^al^rl^unbert ber 5lufllärung glaubte

in bem Vernünftigen Den!en, in ber allen SSorurt^eilen entfogenben S^leflejion

über hk Dinge nid)t bloß ha§ geilmittel für atte Uebel unb ha§ §ülf§mittel

5ur @rrei(^ung eine§ öoEfommenen giiftcinbeg, fonbern ou(^ biejenige ^l^ätigfeit

be§ (5Jeifte§ gefunben p ^oben, au§ tneld^er ber gan^e 9tei(^tl§um be§ toirllid^en

Seben§ fi(^ ableiten loffe. ^k fittlid^en S^riebe lüurben auf llug bered^nenbe

Ueberlegung be§ eigenen S5ort]§eil§, IRei^t unb 6itte auf eine ju toed^felfeitigem

S(^u| geftiftete Vereinbarung prüdgefül^rt. H[e§ Unl^eil Verrotteter :politifd^er

3uftänbe foEte au§ inteHectueEen ^rrt^^ümern entfpringen; al§ ha^ einzige §eil

gegen fold)e Mängel galt bal^er bie tüat^fenbe ^Verbreitung ber 6infi(5t, hk 5luf=

flärung ber 5!Jlcnfdöen über ha^, toa§ il^nen nü^lii^ unb fd^äblic^ fei..
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3u biefen faft QÜcn ^l^tlofopl^ifdöcn 9tt(^tun(^en be§ 3a]^t]^unbett§ c^ermm=

fatnen 5Infd^auuncjen fücjte aber bte Q:it}it ber Ülebolution nod^ einen brüten
SSeftanbtl^eil, ber jum minbeften in ber ^ier auftretenben einfeitigen 5lu§:|3räquncj

nur if]X eigen ift. 6r Befielet barin, ba§ in biefer @t]^i! nur ber begriff be§

9ie(^te§ ber SperfiJnlid^feit sunt 5lu§bru(! gelongt. S)ie ^edaration ber

^enfd^enret^te fagt, bag bie üted^te ber greilfteit, be§ @igentl^um§, ber 6i(5er]^eit

unb be§ 2Biberftanbe§ gegen Unterbrüdung für atte 5)tenf(^en gleidö unb unöer=

äugerlid^ feien. S3on $P flickten ift in biefem 5l!tenftü(f nid^t hk ülebe; nur

ftiEft^tocigenb finb fold&e öorauggefe^t, inbent als einzige 6(^ran!e ber inhi^i''

bueEen greil^eit hk gleid^en Üied^te ber 91ebenmenf(^en aner!annt tnerben. £)o»

mit foEen ober nit^t ettDa blofe red§t§:p^i(ofo^]^if(i)e 5Dlajinten aufgeftettt toerben,

fonbern in jenen (5irunbgeban!en entl^alten hk ^Jlenft^cnred^te t)on 1789 in t)er=

bid^teter gomt ben toefentlid^en ^nl^alt ber etl^ift^en S^fteme il^rer S^it. 3n
biefer ganjen @tl§if 5öt überl§au:pt nur ber SÖegriff be§ 9fied)t§ einen ipofttiöen

3n§alt, berjenige ber $Pf(i(^t ift blog negatit) Beftimmt, oI§ $Pf[id§t, fold^e §anb=

lungen ju unterlaffen, tt)eld§e hk 3fted)te 5lnberer !rän!en. 9to ba§ ^ed^t be*

ftel^t — bal^in fül^rt folgerid^tig biefe 5lnfd§auung — im §anbeln, hk $f(i(^t

einzig unb attein im U n t e r I a f f e n re(^t§tüibriger §anblungen. 6(^on Ütouffeau

l^atte in feinem fimile gegen hk $äbagogen geeifert, tüelc^e Bei ber ©rgielöung

immer unb immer ha^ Sßort $fti(^t im ^unbe fül^rten. I)iefe§ 2öort, tt3eld§e§

nur ben @eban!en ber ^b!£)ängig!eit unb Untertt)ürfig!eit tjor hk 6eele fü^re,

follte naä) feiner 5Fleinung ganj unb gar au§ ber 6:pra(j§e be§ ^nbe§ öerbannt

Bleiben. S)arum l^anbelten hk @efe|geber öon 1789 ööEig im 6innc be§ ^l^i*

lofo^jl^en, al§ fte einen ft^üd^ternen Jßorfd^Iag, hk 5lufääl^Iung ber 5!}lenfd§enred^te

burd^ eine ©rtoäl^nung ber Mrgerlid^en ^flid^ten 3U ergänzen, mit übertr)ä(tigen=

ber 5!Jle]^r]§eit nieberftimmten.

3Jlan toirb nid^t aufteilen, in biefer au§fd)lie6lid§en ^ertjorl^ebung be§ 9ied^t§=

Begriffs benjenigen gug ber reöolution&ren @t]^i! ju erBIidfen, in tt)eld§em fte

gegen iene§ Softem be§ ipolitifd^en ^ef:poti§mu§, ber nur ^fiid^ten ber Unter=

tl^anen, ^^ä^it aüein für hie Beöorjugten 6tänbe anerkennt, i^ren energifd^en

Sßiberfprud^ erl^eBt. 3ugleid^ aBer ift, aBgefel^en t)on biefen Befonberen 3^^^=

Bebingungen, ber einfeitige 3f{ed§t§Begriff biefer Qi^it hie folgerid^tige 5lntr)enbung

beS fte mit il^rer ganjen S^it Beiderrfd^enben extremen 3inbit)ibuali§mu§. SBcnn

oEe S'^eäe menfd^lid^en §anbeln§ in ber S5efriebigung ber ©lüd^SBebürfniffe ber

©injelnen aufgellen, fo !ann aud§ ber :pofitiöe ^nl^alt atte§ ftttüd^en Streben»

in nid^t§ 5lnberem Beftel^en al§ in bem 6d^u^ unb ber ^^örberung ber inbiöi*

bueHen ^ntcreffen. 3eber tnirb bann öornel^mlid^ ha^ S^tereffe ju förbem fud^en,

ba§ il^m am näd^ften liegt, nämlid^ fein eigenem, gür hie $f[id^t BleiBt nur hie

negatiöe SÖeftimmung über, ba§ 5^iemanb feinen eigenen Jßortl^eil auf Soften

ber gleid^en üted^te 5lnberer erftreBcn fott, unb für biefe Spiegel lägt fid^ tüiebcr«

um feine Beffere S3egrünbung finben al§ bie ^rtoögung, ha^ hex eichene S3ortl§eiI

am fid^erften bann gefd^ü^t ift, toenn fo biel aU möglid^ ber 53ort]^eiI 5(nberer

gefd^ont Bleibt. 6o toirb unöermeiblid^ hie 6eIBftfu(^t jur ©runblage ber

6itt(id^!eit.
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^ier ober tüibetftrettet biefe (kiijit offen!unbt(i bem 3^ii(^nt6 be§ fittli(^en

'@etotffen§, tüte e§ in ben fittlid^en ßebenganfi^auungen atter Reiten fiegtetd^ ftd§

<5JeItun(^ t)eifc§afft ^ai, nad^ h)eld§em S^ugniffe bem f elBftlofen ^anbeln allein

ein fittlid^er SBertl^ gulommt, nnb biefcr Söertl^ toteber um fo l^öfier gefd^ö^t

tüitb, ie mel^r ha^ eigene SÖßol^I freitoiEig bem äßol^Ie bet ^flebenmenfd^en geopfert

toirb. ^u(j^ ber 3nbit)ibuali§mu§ be§ Vorigen ^al^rl^unbertg l^at ftd^ biefem

3eugniffe nid§t berfd^Iiegen fönnen. 60 Bietet ft(^ nn§ benn ha^ merftüürbige

6(i)aufpiel bar, ha^ na^eju gleid^jeitig mit bem 5lu§Bru(^ ber franjöfifd^en Üte=

tiolution, aber freilid^ unter h^m ^inftuffe aBtoeid^enber nationaler 6;ulturBebin=

jungen, eim fittltd^e 2BeItanfd§auung entfielet, hu, in t)oIIem (Segenfa^e 3U jener

i^Üjit ber 5Jlenfd§enre(^te, hie ^bee ber ^flii^t 3um ®runb= unb ©äftein aUer

^ittlid§!ett mad^t.

@in 3^1^^ ^or bem 5lu§Brudö ber fran^öfifd^en üleöolution erfd^ien ^ant'g
„^riti! ber :pra!tifd^en SSernunft", ein S5ud§, bon bem t)ieEeid§t mit größerem

^ei^te al§ t)on bem tl^eoretifd^en ^aupttoer! be§ gleid^en ^pi^ilofo^jl^en gefagt

toerben !ann, ha% e§ eine Umtoöl^ung in ber geiftigen 2öelt Bebeute. 35om

äugerften 5^orboften i)eutf(^Ianb§, t)on einem ^anne, ber burd^ feinen SSeruf

bem öffentlid^en ßeBen ferne ftanb, toar hk^ SGßer! auggegangen. i)ennod§ tnürbe

e§ öerfcftlt fein, toottte man in il^m bie 6d§ü|)fung eine§ einfamen i)en!er§ er=

Blidfen, ber fid^ be§ Si^fötttmenl^angeg mit ben ©eftnnungen feiner S^ii ööllig

wtäugert l^aBe. ^enau ba§ (Segentl^eil ift rid^tig. ^k hk fran^öfifd^e 9fiet)o=

lution hk in %^akn umgefe^te ^5iIofo:|3l^ie ber franjöfifd^en ^lufflärung, fo ift

^ant'§ @t]§t! ha^ in ^l^ilofopl^ie umgetüanbelte @taat§= unb ^flid^tBetougtfein

ber ^onard^ie griebrid§'§ be§ ©rogen. 6d§on ben S^ttgenoffen toürbe biefer

Sufammenl^ang öieEeid^t er!ennBar getoefen fein, l^ätten fte ben @inBlid^ in hk

^efinnungen be§ großen ^önig§ gel^aBt, ben tüir burc^ hk ^Vermittlung feiner

gefommelten 2ßer!e ^eute Befi^en. ^n toieberl^olten 5lu§fü^rungen ift ?^riebrid§

in feinen Sd^riften auf hk etl^ift^en fragen jurüdfgefommen. SSieüeid^t !ein

^roBIem ^at i^n häufiger unb an!§altenber Befd^äftigt al§ btefe§, unb immer

unb immer toieber Belegen fid§ feine @eban!en um ben SSegriff ber ^fltd^t.

Seine $f(id§t ju tl^un ift il^m ha^ §öd^fte für ben 5!Jlenfd§en; feIBftIo§, ol^ne

5lu§fi(^t auf SBieberüergeltung ber ^f(id§t ju genügen, ift aEein be§ fittlid§en

^enfd^en toürbig. £)ie ©röße ber ^Pflid^t aBer Bemißt ftd§ nad§ ber öußeren

SeBengfteHung. 3Bem (Sott öiel gegeBen, t)on bem barf er öiel Verlangen. 2)ar=

um finb bie $PfIid§ten be§ gürften um fo t)iele§ fd^toerer al§ hk be§ Untertl^anen.

,,Unfere ^ftid^t ift e§, geredet unb tool^ltl^ätig ju fein; man mag un§ Beifall

3oEen, aBer e§ ift ju t)iel, elenbe ©rbentoürmer ju loBen, bie nur toöl^renb eine§

^ugenBIidf§ ejiftieren unb bann für immer öerft^tüinben." @§ ift hk^ bie näm=

Ixä^t SSegetfterung für hk $Pftid)t, o^^ne Md^fid^t auf ha^ eigene Siöol^I ober SÖßel^e,

toie fte un§ in ^ant'§ SOßorten entgegentritt: ,,5pfiid§t! Du erl^aBener, großer

5^ame, ber bu nid§t§ S5elieBte§, toa§ @infd§mei(^elung Bei ftd§ fül^rt, in bir faffeft,

fonbern Untertoerfung tierlangft, bod§ aud§ ntd§t§ brol^eft, toag natürlid§e 51B=

neigung im ©emütl^ erregte, fonbern Bloß ein @efe^ auffteEeft, t)or bem aEe

9kigungen öerftummen!"
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^ant ^ai bie pl^irofopftif^^^n ©eban!en gtiebtit!^» ntd^t (^e!annt, loic tütr

fie l^eute !ennen; abn öot feinen 5luc^cn ftanb boS leBenbic^e SSilb einer Staats^

orbnung, in tüdä^n Qeber, t)om unumf(^tän!ten §exrf(^er bi§ ^ctob junt Üeinen

SSeamten unb jum gemeinen 6olbaten, ol^ne Söiberrebe, of)ne ju fragen, ob etlüo

Ceiftung unb ©egenleiftung mit einanber im ©Ieid^getüid)t ftönben, bem ©ebote

ber ^flid^t gel^ort^te.

3n einet Srage nur toaren ber ^önig unb ber ^p^ilofopl^ nid^t gleii^er

^Reinung, in ber grage naäj bem ®runb ber fittlid^en ^Pftid^tgebote. griebri(^

tüax ein 6(^üler ber franjöfifd^en 5luf!lärung§:p]^iIofop^ie, unb in feinen fpäteren

ßebcn§ial^ren erfd^ien i^m mel^r unb mel^r bie ^IJletapl^t^fi! ber materioliftifd^en

8i)fteme al§ bie tüal^rfi^cinlid^fte, fo felftr er auä) ^eitlebeng hk atl^eiftifc^en ^e=

^auptungen eine§ §elt)etiu§ unb ^olbod^ Beftritt. ^emgemäg glaubte er im

Sinne iener 6t)fteme aEe ^orat au§ ber ©elbft liebe ableiten ju !önnen.

greilid^ getüonn bei il^m biefer S5egriff ber 6elbft(iebe eine ööüig üeränberte ^e=

beutung. äßö^ienb ben fran^öfifd^en ^p^ilofopl^en alle§ egoiftifi^e Streben in

bem 2;rieb nad^ finnlid^en ßuftgefül^Ien aufging, erblitft griebric^ ha^ l^öd^fte

&lüd in jener Stufte ber Seele, hu ou§ einem reinen föettjiffen unb au§ bem ^e=

tougtfein treuer ^f(id§terfüEung entfpringt. ^ie rid^tig geleitete Selbftliebe tnirb

bal^er, toie er meint, hk öorübergel^enben äußeren ©Iütf§güter ben bauernben ber

ö^re, be§ ^u]^m§ unb ber au§ ber 5lufo^ferung für 5lnbere entfpringenben 6elbft=

befriebigung tjintanfe^en. So ftel^t griebrid) ni(^t aHju fern jener ftoifd^en

@lü(f»Oerad§tung, hk fein SSorbilb, ber ^l^ilofop]^ unter ben römifd^en ßaifem,

^ar! 5lurel, al§ hk Summe menfd^Iid^er 2Bei§]^eit gepriefen l^atte.

5Iber tüenn er immerl^in glaubte, jtüifd^en ben ©runbfä^en ber ftoifd^en

^oral unb bem $rincip @:|3i!ur§, htm egoiftifd^en ©Iü(!felig!eit§trieb, eine 5lrt

33erbinbung ^^rfteHen ju !önnen, fo läufd§te fid^ fein in :|)]^iIofop]^ifdöen 3)ingen

tiefer blirfenber 3^itgenoffe, ^ant, nid^t über bie innere Unt)ereinbar!eit einer

auf ben ftrengen ^Pflid^tbegriff gegrünbeten fittlid^en ßeben§onfd^auung mit jeber

^rt Don @ubämoni§mu§. So liegt benn ber Sd^tt)er:pun!t ber ^antifd^en ©tl^i!

unb äufi^ßit^ i^^ ©egenfo^ 5U ber 9ief(ei'ion§moraI ber Vorangegangenen S^it in

ber .£)ert)or]^ebung ber Unbebingtl^eit be§ $fIid^tgebot§. ^ag Sitten=

gefe^ liegt in un§, nid^t außer un§. ßntfpringenb au§ ber aEen finnlid^en 33e=

bingungen be§ Dafein§ tiorau§geltenben grei^eit bc§ 2BoIIen§, !onn e§ nid^t t)on

Ueberlegungen be§ 5^u|en§, \a nid^t einmal öon äßünfdjen unb üleigungen db^

gängig gemad^t toerben. 5Hd|t bie Üteflejion, nid^t ber ^^rieb, fonbern ba§ ©e*
tt)iffen foll unfer ©efe^geber fein, ^kd^ ber 33ftid^terfünung attein, unb um
fo mel^r, toenn bie ^Pftid^t im SBiberftreit mit ben finnlic^en ^ieigungen liegt,

bcmifet fid^ ba!^er ber äBert)^ unferer ^anblungen.

Äein größerer ©egenfa^ laßt ftd^ ben!en al§ ber jttjifd^cn biefer ^tl^i! .^ant'?>

unb jener fittlid^en ^nfd^auung, ttjelc^e in ber @r!lärung ber ^enfd^cnrcd^te il)ven

^uSbrudt fonb. ^ier gibt e§ nur 9ied§te, unb biefe Siedete toerbcn in il^rcr ®el=

tunggtüeife beftimmt burd^ ha^ gefettige 3uf«^^enleben ber^enfd^en; bort gibt

eg nur ein ^flid^tgebot, unb biefeg ^flid^tgebot gilt unumfd^ränft, unabl)öngig

t)on aEen befonberen S3ebingungen unfereg 2)afein§. i)ie ^enfd^enred^te finb

Qu§ ber t)erftönbigen Ueberlegung über bie S3ebürfniffe unfere§ finnlid^en 2eben§
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l^crtjotgegonc^en ; ha^ $Pflid§tcieBot ^ant'§ liegt bor iebet 9lefIejtoit in un§ : e§ ift

ba§ t)orne!^mfte ä^i^Ö^tg imfereg üBerfinnlii^en Utf:^tung§.

?li6er ha^ ^a^xf)nr\htxi forbett überall feinen S^xiBut. ^n einem $pun!te

trixüe ber @eift biefe§ 3eitalter§ auc^ in ber ^antifd§en ^if)il fort. i)er ein=

jige eigentliche ©egenftanb be§ fittli(^cn §anbeln§ Bleibt il^r ber einzelne

^enf(^. 2ßo e§ fit^ bol^cr unt bie Unterfni^ung ber SSebingnngen ber fittlii^en

®emeinf(^aft l^onbelt, ba !e:^rt ^ant p ben S5orau§fe|ungen ^urntf, auf benen

bie $]§iIofo^l^ie ber franäöfifc^en 5Iuf!Iärung i!^r etl^if(|=:politif(^e§ @eBäube er«

richtet ^atte. 5Diefe 25orau§fe|ungen toerben t)on i^m ba nnb bort erntögigt,

aber fie tüerben nirgenb§ in einer tDefentlid^en SBe^ie^ung teränbert. %nä) nad§

^ant ift ber 6taat au§ einer urf:|3rüngli(^en S5ertrag§fd)Iie6ung l^eröorgegangen,

ober er mu% toenigftenS fo Betrachtet toerben, al§ liege i^m ein SSertrag ju

©runbe. 5lid^t ntinber !el§ren in ber ^antifc^en 3fte(^t§Ielöre hk bem torigen

3al§r]§unbert geläufigen, gang freilid§ aud^ 5^ute no(^ nii^t tjerfc^lounbenen gic=^

tionen toieber: bie 5lBleitung alle§ (Sigentl^unt§ au§ einer urfprünglid)en S3efi|=

ergreifung t)on Seiten ber ©inselnen, ber richterlichen ^etoalt au§ ber natürlichen

5leigung be§ 5!Jlenf(^en beut getoalttl^ätigen Streit burc^ bie 3Bal§l eine§ 6(^ieb§=

ric^terg torjuBeugen u. f. to. %u^ na^ ^ant foU ber ©taat§t)ertrag bk ©Ieid§=

f}zii ber Üied)te 5lKer erforbern, toenngleit^ nad)träglidj biefe Folgerung t)orftd§tig

auf bk Untertl^anenrec^te eingefd^ränlt, nic^t mit ben @t^i!ern ber 9let)oIution

auf bk 6out)eränität§re(^te ertt)eitert toirb. 60 giBt üBeraH, tüo bk etl^ifdjen

$rinci:|)ien für bk ??ragen ber fittlid^en @emeinf(^aft frud^tBar tüerben foEten, ber

tategorifc^e 3m:^eratit) ber ^ftii^t an bk ^been Don 3f{ouffeau'§ contrat social feine

§errf(^aft aB. äßirb au(^ ber SBegriff ber $f(i(^t nid§t, lüie e§ Bei 9louffeau

gef(^e5en toar, gefCiffentlid^ unterbrü(!t, fo tritt er bod^ ganj öon felBft l^inter ber

Erörterung ber inbiöibu eilen üied^te in bie 6teEung eine§ BIo§ Begren3en=

ben §üIf^Begriff§ ^ntM. Tlan Begreift, ba^ ^ani im SBanne biefer 5lnfd§auung

bie üte^uBIü, ber er aEerbing§ :principieH bie conftitutioneUe ^onari^ie gleid^=

fteHt, be§5ölB für bk t)oH!ommenfte 6taat§form erüären mußte, toeil fie ber

•Öerrfd^aft 5lIIer möglit^ft nal^e !omme, unb man öerftel^t fein Urtl^eil üBer bk
franjöfifd^e 3flet)oIution, bie er gelegentlich al§ ba^ gti)6te dxeigniß ber Seit Be=

grüßt, toeil fie ba§ StreBen eine§ großen 35oI!e§ nac§ einer na turred^tlid^ en,

auf ben elüigen ^rinci^ien ber greil^eit unb Ü^ed^tggleid^l^eit Berul^enben SSerfaffung

offenBart l^aBe.

60 auffaHenb aBer ber Öegenfa^ ift, in bem burd^ biefe ^intanfe^ung be§

^f(id§tBegriff§ bk 9fle(^t§Iel§re ^ant'§ ju feiner et^ifd^en ©runbanfd^auung ftel^t,

ift e§ bo(^ unt)er!cnnBar bie ft^on ber le^teren eigentpmlii^e S5efd§rän!ung be&

5pflid^tBen)ußtfein§ auf ba^ fuBjectiöe ^etuiffen, bk notl^tüenbig aEen 5lntt)en=^

bungen ber ©tl^i! auf ba§ ^roBIem ber fittlid^en (^emeinfd^aft jene äßenbung

geBen mußte. SSe^ie^t ftd§ ba^ 6ittengeBot urf:prünglid§ nur auf bk inbiöibueGe

$erfönlid)!eit, fo !önnen aEe 5lntoenbungen be^felBen auf ba§ Si^fött^wiß^^ßBen

ber 5Jlenfd§en nur ben E!^ara!ter ton .§ülf§normen an fid^ tragen, toeI(^e bk
Geltung jeneg @eBotc§ innerl^alB ber zufälligen SSebingungen ber ftnnlid^en

Ejiftenj regeln foHen. ^ie g^amilie, ber 6taat, bk fittlid^e unb l^umane ®e^

meinfd)aft toerben ju Bloßen §ülf§mitteln für bie Enth)itflung ber inbiüi*
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bueEcn Sittlic^feit ; mrgenbg eifd^cinen fie aU felbftönbige, gefi^tDeige benn aU
utfptünglid^ bet 6tn3el^erfönlt(^!eit übergeorbnete Zxäg^ex fittlid^er !^tt)ede.

<Bo treten un§ qI§ Ie^te§ @rgel6ni6 bet etl^ifi^^en 6eIBftBefinnung be§ öoxigen

3[al§T]^unbett§ jtoet SeBenSanfd^auunqen entgegen, Don benen hk eine einjeitig

ouf hk 3bce be§ ^erfönltc^en 9te(^t§, bte anbete eBenfo einfettig auf bie

3bee bet ^exfönlid^en $PfIid)t gegrünbet ift. ^ziht aUx l^ängen in il^rer

Sßurael äufamnten. 3)iefe sißuräel ift bet 3nbit)ibuali§ntu§, hk au§f(^Iie6-

lid^e ©eltenbntad^ung bet @in3eI^etfönUd§!eit aU be§ eigentlichen G5egen=

ftanbe§ fittlid^er St^^^^- 3^^*^^ f^i f§ ^on un§, ha^ od^tjel^nte ^al^tl^unbert um
biefer 33ef(^tän!ung toiEen gering ju atzten. 3n feiner S3efd^rän!ung liegt äu=

gleid^ feine Störfe. 3)ie 5lner!ennung be§ 2Bert]^e§ ber inbiöibueHen 5perfönlid§=

feit alö foli^er, tueld^e hk d^riftlit^e @t]^i! auf rein geiftigem öeBiete jur (5^el=

tung gebrad^t, aud^ für ha§ äußere ßeben fid^erjufteEen, ba§ toar ein ©etoinn,

ber um ben $prei§ jener 3ii^t]§ümer unb 5RängeI, bie einfeitigen ®eban!enrid^=

tungen immer onl^aften, nid§t p tl^euer erlauft tüar. tln§ aber, hk toix un»

im ^eft^ ber @üter toiffen, bie ba§ Seitalter ber 5(uf!Iärung mit l^eigen ^ül^en

crftritten, un§ !ann e§ nid^t mel^r jttieifel^aft fein, ha%, toenn hk ^pi^ilofoipl^ie

biefer ^tii Bei ben ^ßroBIemen ber fitllid^en ©emeinfd^aft üBeraH nur mit ge*

fd^id^tlidö tüie ipfi^d^ologifd^ gleii^ unl^altBaren ßonftructionen fid§ ju l^elfen tougte,

biefer 5Rangel in bem Befd§rän!ten 3nbit)ibuali§mu§ be§ 3a!^r]^unbert§ feine le^te

duelle ]§at. Sßal^rlid^, tüenn e§ no(^ eine§ l^iftorifd^en SSeIeg§ für biefe Folgerung

Bebürfte, fo toürbe er, töie id§ meine, in ber 2]^atfad)c liegen, ha^ 3toei fo öon

©runb au§ öerfd^iebene ^nfij^auungen, toie hk rebolutionäre @t^i! ber granjofen

unb hk au§ bem beutfd^en ©eifte ber 3^ibericianif(^en @^od§e geBorene 6ittcn=

lel^re ^ant'§, in ber grage na6) bem fittlic^en SÖßefen t)on (Staat unb ©efettft^aft

ben tüirüid^en ©egenftanb ber fittlid^en ^ftid^t, hk fittlid§e (S^emeinfi^aft fetbft,

fo gut toie gan^ au§ bem 5luge tjerlieren.

60 üBernimmt hk neue S^tt mit ber (SrBft^aft ber SSergangen^cit 3uglei$

eine ber tüid^tigften etl^ifc^en 5lufgaBen. £)iefe 5lufgaBe, an ber, tüie iä) glauBe,

unfer Qal^rl^unbert Bi§ ju bem l^eutigen 2^age gearBeitet l^at unb nod^ arBeitet,

Befte^t in ber UeBertoinbung be§ 3inbtt)ibuali§mu§, in ber S5egrünbung

einer fittlid^en 2BeItanfd§auung, toeld^e ben SBert^ ber einzelnen $perfönlid^!eit

anerfennt, ol^ne barum ben felbftänbigen äöert)^ ber fittli(^en ©emeinfd^aft prei§=

3ugeBen. 2Bie l^at ha§ 3a^r]§unbert biefer Aufgabe ju genügen öermod^t, in

beren Stellung e§ ha^ öorangegangene gleid^jeitig Be!äm^)ft unb ergänzt?

2)a6 neue 3 beenrid^tungen nid^t unvermittelt fid^ ^ai^n Brcd^en, ift un§

eine geläufige @rfa!^rung. 6eltfamer erfd^eint e§, toenn hk mm ^id^tung au§

ber alten l^erö orgelet, inbem biefe felBft burd^ bie Steigerung unb S3ertiefung

tiftreg $rincip§ in i^r ©egentl^eil umfd^lägt. jDennod^ ift hk^ im öorliegenben

gall nid^t nur ber toirllid^e gefd^id^tlid^e SSerlauf, fonbern e§ ift öiellci(^t ber

^pf^d^ologifd^ Begreiflid&fte.

2)er ^l^iiofopl^ie ber 5luf!lärung toar ber inbit)ibuette 5Jlenfd^ ber le^tc

3toedt atte§ 3^en!en§ unb §anbeln§. 2)iefer ^en\6) galt il^r aber immer unb

überall al§ ber nämliche. Sie forberte gleid^e Siechte für 5llle nid^t jum
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tDenigften be§^aI6, toeii fie t)orau§fe^te, ha^ hk inteEectueUen unb fittlt(^en @tqen=

fc§aften ber ^enfc^en c^anj unb gax üBereinftimtnten. 2)iefe ßigenfi^aften könnten,

fo meinte man, unterbrüctt, tier!e]^rt angetnanbt, nie dbtx tt)efentli(^ betönbett

tüexben. 60 fc^uf man fi(^ einen aBfttacten 5!Jlenfd^en, bex unaB^ängig öon

atten gef(^i(^tli(^en SSebingungen ejiftiten, unb für ben üBexaE bie nämlt(^en

Siegeln ber 6itte, be§ '3itä)i^, bex ftaotli(^en Dxbnung gültig fein foEten. i)a§

ßjtxem btefex 5lnf(^auung toixb auä) ]§iex bux(^ bie xetjolutionäxe @t§i! bex

gxangofen öextxeten. „5lEe 5Dlenfd§en/' meint ^oIBac§, „tDexben mit gleid^en

natüxlid^en Einlagen geBoxen; il^xe jc^einBaxen Untexfd^iebe entfpxingen nux au§

ben SSexfd^ieben^eiten bex ßxjiel^ung, hk auf ha^ (Sel^ixn äl^nlid) einU)ix!en, toie

jene mec§anifd§en S5oxxic§tungen bex SSilben, bux(^ toeld^e fie hk ^ö:pfe il^xex

^inbex öexunftalten."

föegen biefen ^Ee§ au§glei(^enben 3nbit)ibuali§mu§ erl^oB fid) ^uexft in bex

6tuxm= unb ^xang^pexiobe unfexex beutfc^en ^i(^tung bex ©eift einex neuen 3ßit,

Ireli^e ben 2Qßext!§ bex tüixüid^en ^injelpexfönlic^feit mit il^xem SSetDugtfein zixi'

geBoxenex ^xaft unb S^xei^eit gegen jene nad^ Bloßen 25exftanbe§Begxiffen con=

ftxuixte, üBexaE htm S^^ng bex nämlid^en logifd^en Flegeln untextooxfene 6(^ein=

pexfönli(^!eit einfe^e. 5lm tJoEenbetften, geläutext Don bex üBexftxömenben ßei«

benf(^aft einex ftüxmifi^en HeBexgang§epod)e, ^ai fid) biefex @eift bex neuen !^txi

in htm gxögten unfexex £)id^tex, in @oet]§e, t)ex!öx:pext. ^ie IRomantü, bex nux

äu oft hk moßl^altenbe SSefonneui^eit be§ ^eiftex§ mangelte, öexBanb jenen 5ln=

]pxuä) bex (5inäel:|3exfönlid)!eit auf fxeie Entfaltung il^xeg eigenften 2ßefen§ mit

bem 6txeBen nac§ congenialem SSetftönbniffe anbet§ geaxtetex ^uftänbe unb

(Sultux^exioben. ©0 extouc^S al§ ein natüxlid^e§ ©xjeugnig biefe§ öextieften unb

extoeitexten ^nbit)ibuali§mu§ aEmälig jenex gefd§i(^tlid§e 6inn, beffen ha^

neun^e^nte gegenüBex bem acj^t^el^nten 3a]§xl§unbext ftd§ xül^men baxf. llntt)iebex=

Bxinglid^ mußten aBex im Sichte bex gefd^id)tlic§en S5etxa(^tung hk fd^aBlonen^:

l^aften ß^onftxuctionen, öexfd)tt)inben , mittelft bexen hk Sßexftanbe§auf!läxung

©^xai^e unb Sitte, Sfleligionen unb Staaten entftel^en ließ, ^ie UeBexjeugung

mußte unaufl^altfom fit^ SSafin Bxe(%en, ha% bex ifolixte @in3elmenf(^ be§ alten

5^atuxxe(^t§ , bex fi(^ mit 5lnbexn feine§glei(^en jufammentl^ut, um 9le(^t§oxb=

nungen unb Staaten ju gxünben, nie unb nixgenb§ in bex SCßelt ejiftirt ]§at,

fonbexn baß hk natüxlid^e @in]§eit bex fittlii^en ßeBen§anf(^auungen bie @xunb*

läge ift, auf bex fid) jebe ß^ultuxgemeinfd^aft innexl^alB bex 5P^enf(^l^eit enttoitfelt.

So txug bex auf§ öußexfte gefteigexte 3nbit)ibuali§mu§, bex in ben 2^^^^ ^^^

xomantif(^en Schule feinen d§axa!texiftif(^en 5lu§bxud^ fanb, üBexaE fc§on h^n

^eim gux SelBftauflöfung biefex £)en!toeife in fid^.

5lBex au(^ biefex äBanbel bex 5lnf(^auungen l^at fidö ni(^t Bloß t)on innen

l§exau§ t)oEäogen, fonbexn ex ift augleid^ bie unmittelBaxe Sflüdtoixiung bex ge=

toaltigen politifd^en SSetoegungen, in benen hk fxanjöfifd^e Umtoöläung ha^ euxo*

p'di\^t Staatenft)ftem exfd^üttette. Unfexe ^^lation in§Befonbexe touxbe in bex

S(^ule be§ £eiben§ unb bex ©xniebxigung, hk xijx hk 5lexa bex 5^a:|3oleonif(^en

@xoBexungen Bxad^te, au einem :polittfd^en G^efammtBetoußtfein extoetft, t)ox bem
hk fuBjectibe ®efül§l§f^tt)äxmexei bex ^omanti! eBenfo toie hk egoiftifd^e 5!Jloxal bex

S5exftanbe§auf!läxung toie S:|3xeu öox bem Stuxmc öextoel^en mußten. £)iefe
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Seit ber Sßorbcreitung ber SSefreiungyhnege lebte fo fi^ncU, bag i^t öiele bcr

bcften unfcter 5^i4tet unb Genfer, gtog getootben in ben alten 5lnfd^auungen,

nid^t an folgen öcrmod^ten. Unfere ^p^ilofopl^ie abex !ennt einen 5Ramen, beffen

3^räget ben nngcl^euren Sßanbel ber 3been, ber qu§ bent alten ben neuen QdU
geift entftel^cn lieg, in fid^ jelBft burd)IeBte: ^ol^ann ©ottlieB gid^te.

@§ tüirb un§ l^eute nic^t leidet, hk SSebeutung biefe§ 5!Jlanne^, ebenfo tüic

bie ber meiften feiner pl^i(ofop]§ifd)en ^^itgenoffen, richtig p loürbigen. £)ie

^etl^obe biale!tif(5er ßonftruction, burd^ tüeld^e biefe ^pi^ilofopl^en il^re 5lnfid^ten

3u untüiberftel^Iid^er ©bibenj ju bringen meinten, erfd^eint uns aU ein geätnungeneS

unb abfto§enbe§ ©etnanb, ha§ ben @eban!en öerl^üllt unb entftettt. ^iä)i nad§

biefer Derfel^lten, int legten (Srunbe tnillfürlid^en unb !ünftlid§en Q^orm bürfen

trir ben Sßert)^ eine» ^anne§ tüie gid^te toürbigen, fonbern nad§ bem öon biefer

gorm unabl^ängigen 3n^alt feiner ^bztn.

2Rit einem für il^n unb für feine Stxi Be3eid^nenben SBort l§ot bereinft

griebrid^ Sd^Iegel ber erften, allein jum ^bfd^Iuffe gelangten $eriobe ber ^^ilo=

fopl^ie gid^te'§ ü^re Stellung in ber beutfd^en ©ebanfenenttnidtlung angettjiefen. S)ie

franjöfifd^e ^eöolution, ©oet^e'S SBil^elm 5Jleifter unb gid^te'g "3Biffenfdöoft§=

lel^re, meinte er, feien bie brei größten geitereigniffe. Un§ mutl^et l^eute eine

berartige B^fammenftellung frembartig an; bennod§ entf^rid^t fie bem SSert^e,

ben jene Qtii ben ibealen gactoren be§ Seben§ einräumte, unb bieg öorauggefe^t,

ift fie t)oII!ommen jutreffenb. SÖßar hu franjöfifc^e ütet)oIution hk jur Ztjai

getöorbene Qbee ber :perfönlid§en greil^eit, fo l^atte in SBill^elm ^Jleifter ha^ ^zä)i

ber menfd^lid^en $perfönlid§!eit, hk iljx eingeborenen (Seifte§ritf)tungen unb 5ln=

lagen frei ju entfalten, i^ren !ünftlerifd§ bollenbetften 5lu§brudt gefunben. gid^te'g

$f)ilofop]^ie aber erl^ob biefe greil^eit be§ fd§ö:|)ferifd^en 3d^ jum ^Princip be»

€r!ennen§ unb §anbeln§. S)ie inteEedueEe unb bie moralifd^e SSelt fud^te fie

ol§ eine in fid^ jufammen'^ängenbe ^exf^t t)on |)onblungen ju erfaffen, al»

fd^ö^ferifd^e Xl^ätigfeitcn eine§ S3ernunfttoillen§, beffen ibeale§, burd^ bie 6d^ran!en

ber 6innlid^!eit ge]^emmte§, unb bod^ biefe ©d^ranlen fortan übertoinbenbe»

Streben auf biefe abfolute greil^eit al§ legten fittlid^en 3^^^^ gerid)tet fei. ^m
Sinne biefe§ @runbgeban!en§ übernimmt gid^te ben ^flid&tbegriff ber ^antifd^en

©t^ü, mit il^m ben toertl^boEften Siul^alt ber le^teren. 5lber er gibt il^m, unter

^ugfd^eibung mand^er an ben 9flationali§mu§ ber S3erftanbe§auf!lärung erinnern=

ben 3ut]^aten, eine gefd^loffeuere gorm. 3»n gleidiem Sinne geftaltet er ben 3i^]^ölt

ber ^antifd^en ^c6){^= unb StaatSlel^re um. 2)ie 9^ed^t§gemeinfd^aft, t)on ^ant

mit ber alten S5ertrag§t]^eorie auf bie ^uföEige ßoejiftenj ber ©in^elnen 3urütf=

gefül^rt, toirb hzi gid^te 3U einer notl^toenbigen S5eftimmung ber ©injelperfönlid^^

feit, toeld^e ha'^ Sufa^^^nfßiii ^it anberen SOßefen gleid^er 5lrt unb bie tt)ed^fel=

feitige ^ner!ennung biefer SOßefen al§ urfprünglic^e SSebingung fd^on in fid^ tröge.

9h'd^t mit Unred^t fonnte bal)er gid^te fid^ ben S3ollenber ber £antifd^en 6t^i!

nennen. 1)oä) je me!^r biefe Umbilbung burd§ Strenge unb ©inl^eit bcr @nt=

loidElung i^rem 23oTbilb überlegen ift, um fo fd)ärfer !ommt in il)r ber einfeitige

3nbiüibuali§mu§ ber ^antifd^en fiel^re, namentlid^ aud^ in ber ^nttjenbung auf

bie Probleme t)on Staat unb Üied^t, ju erneuter ©eltung. gaft ift e§ ^uenigcr

«in Unterfd^ieb be§ S3egriffe§, ber ben Stanbpunlt gid^te'ö Don bemienigen ^ant'g
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id^eibet, aU ein fold^ex be§ 2^em^evament§ imb ß^ataüetg. §aftet bei ^ant an

bem begriffe bet ftttlicj^en ©injelpetfönlid^fett ittimer no(^ aHp btel t)on ber

abftracten ^enf(^6ett§tbee ber S5erftanbe§auf!Iärunc;, fo ^ai in bem tl^ättgen Qd^

iyi(^te'§ bie felBftBetDugte ^erjönltd^!eit ber ©enteipertobe il^ren :|3]§iIofo^!§tf(^en

?üi§brnc! gefunben.

^Ber an einem ßl^araÜer, ber in SeBen nnb Seigre bie Energie be§ l]^at=

fräftigen 2BoIIen§ aU ba^ l^öd^fte menfd§Ii(^e ÖJnt fc^ö^te, fonnten hk 6(^idtfale

be» eigenen 33aterlanbe§ nic^t o^ne getüaltige 9iü(ftt)ir!nngen t)orüi6erge]^en. ^ijlit

bem Einfang be§ 3a!^rl§unbcrt§ Beginnt in gilbte eine neue ftttlic^e 2GßeItan|d§auung

fi(^ öorjuBereiten. @ie ift nidji an§ einer Unfii^er^eit ber UeBer^eugungen,

tnie fie leidet BeftimmBaren (Semütl^ern eigen ift, fonbern au§ jener 9tüdtmir!ung

be§ i3ffentli(^en ßeBen§ auf bie inbitibueEe 5lnf(^ouung l^eröorgegangen , tüeldfeer

ber ]^anbelnbe (^^axalUx am tuenigften fi(^ ent^iel^en !ann. SBie in ber erften

$Periobe ber gi(^te'f(^en ßel^re bk 6turm= unb i)rang^eriobe, fo t)er!ör^ert fid^

in ber ^toeiten ber @eift ber beutfc^en S3efreiung§!riege. §atte Slouffeau bie

^been ber fran^öfifdien Üteöolution t)orau§üer!ünbet , fo leBte in gilbte ber

®cban!e, ber in ben folgenben 3al^ren hk ©rl^eBung be§ beutfd^en SBoI!e§ Befeelte.

Unb biefer @eban!e ift ber boEe ©egenfa^ 3u bem ouf§ ^öd^fte gefteigerten

3nbit)ibuali§mu§ ber @enie:|3eriobe. SGßar bort ba§ ^ä) al§ eine tDeltfdftöpferifd^e

UJlac^t erfd^ienen, hk felBft hk fittlii^e Söclt nur aU eine SSetl^ätigung ber

eigenen f^reil^eit unb gum S'^td be§ öoEen ^enuffe» biefer greil^eit ^erüorBringt,

fo toirb l^ier ber inbiöibueEe SBiUe jum S^röger unb S3oEBringer einer oEgemeinen

S3ernunft, toeld^e fid§ im ßeBen ber 35öl!er entfaltet. 5^ur ha^ SeBen ber ©attung,

ha^ in ber ftaatlid^en 23oI!§gemeinf(^aft, ber toir angel^ören, ha§ @eBiet ber nn§

5unä(^ft oBIiegenben $f(i(^t^anbtungen umfd^liefet, ift ha^ toa^xz ßeBen. 5lIIe

2^ugenb gel^t barin auf, in biefer (Semeinfdöaft fid^ felBft al§ ^erfon ^u öergeffen

;

alle§ Safter entfpringt barau§, nid§t an bie @emeinfd§aft, fonbern nur an fic^

felBer ju ben!en.

Wan !ann biefen @egenfa^ ^toeier auf= unb au§etnanber folgenber ^been«

ric^tungen nid^t fd^ärfer au§brüdfen , al§ e§ öon gid^te felBft in jtoei 6d^riften

gefd^el^en ift, t)on benen hk eine ber frül^eren, hk anbere ber fpäteren $Periobe

feine§ £)en!en^ angel^ört. 3n bem „SSeitrag jur 23ertd)tigung ber Urtl^eile be§

^uBIicum§ üBer hk fran5öfifd§e Üteöolution" t)om ^al^re 1793 tritt er, nid§t

f(^tüan!enb unb gtoeifelnb toie ^ant, fonbern mit ber öoHen Energie ber UeBer=

jeugung für ha^ ü^et^t ber 9tet)oIution in hk 6(^ran!en. gaft aBer ift für un§

toeniger hk %^ai\üä)t, bag, al§ hk 5lrt, tüie er bie§ tl^iit, t)on Sntereffe.

^atte bereinft %'ijdma^ §oBBe§ auf @mnb ber 3bee be§ 6toat5t)ertragc§ bie

3ulöffig!eit jeber üieüolution Beftritten, fo leitet fjid^te umgefel^rt il^re 9ted^t=

mögigfeit gerabe au§ bem SSegriff be§ S5ertrage§ aB. £)iefer forbert bauernbe

äßiKenSüBereinftimmung ^Eer, hk an il^m t^^eilnel^men. |)ört hk le^tere auf,

fo !ann jener gelöft toerben. §ölt enblii^ einer ber ß^ontra'^enten nid^t hk

i^m auferlegten S5erpflid§tungen, fo ift ber S5ertrag ton fcIBft erlofd§en. ^aiiim

l)at ber gürft, ber feinen ^egentenpftid^ten nid§t nad§!ommt, fein üled^t t)ertt)ir!t;

barum fönnen bie Beöorrei^teten Stäube nid)t gegen ben SSerluft il^rer Sßorrec^te

Hagen: liegt bod§ ber SSegriff be§ ^riüi(egium§ öon Einfang an im SÖßiberftreite
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mit bem Sinne be§ 6taat§t)erttage§ , bct nut auf hk Qlcic^cn ÜJet^te 5lEer ge«

grünbet fein !ann. <5o maä)i gid^te in biefet Qugenbfd^tift unöexütrat bie 3been

bet ftonäöfifc^cn 9iet)oIution ju ben feinigen ; nur batan Bemerü man ben neBen=

]§er gel^enben ßinftug ber ^antifd^en ©tl^ü, ha% il^m oI§ le^te§ abfoIutc§ ^tinci^)

für bie 33 eurtl^eilung ieber 3fiedöt§-- unb ©taatsorbnung ha^ ©ittengefe^ gilt.

SBie tjöttig Qnber§ lautet ber ^nl^alt begjenigen 2Ber!e§ feiner fpäteren

^Periobe, in tüelc^em hu 5lBti3enbung t)on jenen ^bealen ber 3"9^i^^ o^ fd^roffften

ju 3^age tritt, ber 25orlefungen über bie „©runbäüge be§ gegenwärtigen 3eit=

allerg" au§ ben Sauren 1804 unb 1805! ^ögen un§ l^eute hu gefd§id^t§=

pl^ilofopl^ifd^en ß^onftructionen , mittelft bereu l^ier gid^te jebem S^^tölter feine

6tettung in ber ^nttoidtlung ber ^enfd§l^eit anjutüeifen fu(^t, nod^ fo bebenllid^

erf(feinen; man !ann nid^t uml^in, hu SDßeite unb S^iefe be§ S5lidte§ ju betounbern,

ber bie 6d§tt)äd^en unb gel^ler einer jüngft Vergangenen S^ii fo boEftönbig burd§--

fd§aut, ha^ noä) l^eute für ein objectiter geloorbene§ ]^iftorifd^e§ Urtl^cil !aum

ettüa§ nad^pl^olen fein toirb, tüenn au^ ein fold§e§ ben SSerbienflen jener ^Periobe

beffer geredet toerben bürfte, al§ e§ bem mitten im Kampfe be§ SSiberftrcite^

ätoeier Seitalter ftel^enben S)enler möglid^ ttjar. S)ie S5erftanbe§auf!lärung l^at—
ha^ ift ber (Srunbgebanle feiner 5lu§fü]^rungen — bie 5lutorität ber inftinctit)

l^errfd^enben 35ernunft gebrod^en; aber jur betougten 25ernunfterlenntni§ ift fie

nod^ nid^t burd^gebrungen. @o betoegt fie ftd§ in bem 5Jlebium einer jerfe^enben

^•itü, bie nur ju jerftören, nid^t aufjubauen im Staube ift, unb für hu, inbcm

fie blo§ ha^ eigene 2)en!en al§ !lar unb terftänblid^ gelten lö§t, nur ber inbi=

toibueHe 5Dlenfd^, ben fie überbie§ ftet§ nad^ hem eigenen Wa%e mißt, 2ßir!lid^!eit

befiel. 3n ber @enie:periobe unb ülomantü, al§ bercn ipl^ilofoipl^ifd^en SSertreter

gid^te unöerlennbar 6d§elling im 5luge l^at, ift hu 5Rid§tbefriebigung mit biefem

3uftanbe ^u einer unllaren 6d^tt)ärmerei auggeartet. Statt üon ber SSernunft,

toirb fie t)on ber ^pi^antafie bel^errfd^t; :pra!tifd^ ift fie bal^er ebenfo ol^nmöd^tig

toie ber ^ünlel ber 25erftanbe§auf!lärung. 3)a§ 3^^^ hex neuen Seit aber erblirft

gid^te fd^on l^ier in ber ©rünbung einer neuen Staatgorbnung unb in ber @r=

neuerung ber religiöfen ^enltoeife. 3[n htm ß^ulturftaat ber neuen Seit foöen

nid^t bie Sonberintereffen l^errfd^en, fonbern aEe feine SBürger foEen burdjbrungen

fein öon bem S'^cdz be§ ©auäen. ^enn ha^ tä^ic Staatgbetüugtfein befielet

ebenfo in bem G^efül^le ber forttoä^renben lebenbigen dinl^eit be§ ©injelnen mit

ber ©cfammtl^eit, tou bie toafire 9ieligiofität in htm ^etougtfein ber ©inl^eit bc§

^enfd^en mit bem göttlid^en SSeltgrunbe.

2)a§ 3beal eine§ mad^töoEen nationalen 6ulturftaate§, toeld^e» fjid^te l^ier,

ebenfo toie in ben öier ^al^re fpöter gehaltenen „hieben an bie beutfd^e DJation",

öorfd^tüebte , ift nid^t in @rfüEung gegangen. S)urd^ bie geiftige SSilbung, hu

fie in ber t)orangegangenen Seit errungen, tüar bie Station reif getnorben, ha^

3od& ber gremb^errfd^aft ab^ufd^ütteln
;

fie toar nid^t reif genug — ha^ leieren

jum X^eil gid^te'g eigene politifd^e ^läne — für fid^ felbft eine angcmeffene

ftaatlid^e ^orm ju finben.

So tourbe bie Üteftauration gur inneren S^otl^toenbigleit. 2)od§ feine

^Jteftauration Vermag ba§ 5llte unöeränbert tüieberl^eräufteEen. 2)ie 3[been bct
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unmittelbaren ^etc^angcnl^eit fud§t fie, lüenn auä) noc& fo notl^bütftig, mit ber

2Bicberaufri(^tung frül^erer Suftänbe ju terbinben. ^oj^ten ft(^ in bcm 6tiE=

leBen ber ätoanäicjer Qal^re, tüie e§ un§ fo anf(^auli(| ^orl 3^mmermQnn in

feinen „Epigonen" gefd^ilbert ^at, gürften, 5lbel unb ein in formeller ^f[id§t=

erfüllung erftarrte§ SBeamtentl^um gelegentlid^ ööHig in bie ^uftönbe be§ öerc^angenen

3a]§rl)unbert§ gitrütlträumen : in ber 3ugenb lebten no(5 hk ^been ber S5efreiun(j§=

fliege; ba^ Filter aber ft^tDelgte in aEgemeinen .£)umanität»ibealen, bie burd^

il^re Unbeftimmtl^eit :|3olitif(5 ebenfo unöerfänglid^ toie :|3ra!tif(^ erfolglos tüaren.

@l trat ein, tna§ fo oft ben ^Jligerfolg öon ^eftrebungen begleitet: toeit ba§

9lö(^fte, beffen man beburfte, jur S^it unerreichbar tt)ar, fo berfenfte man ]i^

in ben (Sebanfen on ein göd^fteö, ha^ übcrl^aupt nxäji erreichbar ift- Sßil^elm

Ü}leifter'§ äßanberja^re unb ber ^tüeite ll^eit be§ gauft finb ber !ünft(erif(^e

5lu»bru(f biefer Qeitftimmung. ^er !edte £eben§mutf) hi:^ 5Jleifter ber Setjrja^re,

ber titanenl^afte ^^fiatenbrang be§ fyauft au§ ber ^ragöbie erftem 2^]^eil, — fie

enben, jener mit bem $Ian einer pl^antaftifd^en Organifation ber föefeEfd^aft,

biefer mit ber unbeftimmten Eingabe für ha§ allgemeine SBol^t ber 5Jlenf(^^eit.

^er :p^iIofopl^if(^e SSertreter biefer ju allgemeinen ^been öerflüd^tigten

§umanität§ibeale , Izi benen man mit ben beftel^enben politifi^en unb focialen

Suftänben im tiefften grieben lebte, ift ^eqtl @r ift ber ei^te ^Pofo^!^ ber

ÜteftauratioUöperiobe. @ine contem)3latit)e Stimmung, bie fid^ befriebigt finbet,

toenn e§ i^x gelungen ift, hu gegebene 2Bir!Iic^!eit in bie ©:t)]^öre be§ S5egriff§

ju erl^eben, erfüEt x^n mit 3Jli|gunft gegen aUe SSeftrebungen, bie hk %e]^iä}U

nad^ eigenen fubjectiöen Meinungen üerbeffern möchten. 5lud) in i^m lebt hk
in gilbte jur %tjai getDorbene Ueber^eugung, ba§ ber (Sinäelne fid^ in ben ^ienft

ber 3been ju fteHen l^abe, toeld^e ben fittlid^en Organi§mu§ ber ©efammtl^eit

befeelen. 5lber e§ ift ni(^t mel^r ber nationale (Sulturftaat , ha^ 3beal ber

5rei^eit§!riege, ha^ i^m aU bie 35ertt)ir!(id§ung biefc§ fittlid^en Drgani§mu§ gilt,

fonbern ber abftrade 6taat aU foI(^er, hit unbebingte Unterorbnung unter einen

©efammttoiHen, bem aEe (Sinäeltüillen gel^orc^en. 5£)er 6taat§begriff ber öegel'fd^en

9fledjt§p^iIofop^ie ift bal^er auf irgenb eine ber toilüürlid^en 6(^öpfungen be§

SSiener ßongreffe^ ebenfo gut, \a OieEeic^t beffer antoenbbar, al§ auf ben au§

einer urfprünglic^en nationalen ßulturgemeinfd^aft ertoad^fenen 33ol!§ftaat. ßr ift

hit in abftroden ^Begriffen enttüorfene 35er:^errlid§ung eine§ mit conftitution eilen

formen um!leibeten bureau!ratifd§en S5eamtenftaat§, unb bie S)eutung, hi^ ber

5p^ilofop5 liefen formen ju geben tüeig, ift beim Sid^te bcfe^en nid)t§ 5lnbere§

aU eine S3eretoigung be§ 6d^einconftitutionali§mu§, bie ßr^ebung ber

un^^altbarften unb leerften aller politifd^en Schöpfungen ^u einem allgemeinen

SSernunftpoftulat. £)er oft gcrül^mte grei^eitSbegriff biefe§ 6^ftem§ aber ift

ebenfo i^armlo» unb be^^nbar, toie ber 3Bunfc^ be§ fterbenben gauft, „auf freiem

ö^runb mit freiem 33ol! ju ftel^n".

^od^, bamit hie aÖgemeinen §umanitätöibeen , in benen hit S^it einen

@rfa^ fuc^te für ba§ Verlorene politifd^e 3beal, aud^ ^^ier äu i:^rem ^eä)k fommen,

fo ftellt fid^ jener al§ lebenbige ©ittlid^!eit tjerl^errlid^te Staat, ber öon bem

©injelnen ^lle§ forbert, um i^m ni(^t§ ju getoä^ren, fd^liefjlid^ in ben 2)ienft

SDeutjtlÖc 9iunbf(Sau. XVI, 4. 5
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bet l^öt^ften gef(^id§t§pl§itotop]^{fd§en 3bee be§ 6^ftetn§, bet aBfoIuten 2Belt=

öemunft. 2)er SBeltgeift, ber in ^egel'g ^p^tlofopl^te tnit bem (Steifte ber ^enfc^^cit

;\ufammenfällt , tl^tont üBer ben ciitäelnen S5oI!§getftern, bte er al§ bie „3^ii(ien

uub bte 3terrat^en feiner |)errti(^!eit" nnb qI§ bie SSoHBrinc^er feine§ SSilleng

um \xä) Derfamntelt. i)ie Z^aien hk\^^ 3ßeltgeifte§ Bilben ben ^xitjali ber

©efd^it^te. 2)er Berül^mt cjetoorbene 6a| ber ^egel'fc^en 9ie(^t§p]^i(ofop]^ie, bag

alle§ 35ernünftigc tr)tr!Iid§ nnb alle§ SOßirüid^e Vernünftig fei, ift lebiglid^ eine

5lntt)enbung biefe§ attgemeinen @eban!en§. ^iluf ©runb biefe§ 6a^e§ !ann aBer

Qlle§ SBeftel^enbe gered^tfertigt, nnb !ann jebe ^riti! be§ Seftel^enben nnterfagt

Serben. 60 toirb jene l^öd^fte gef(^id^t§p]^ilüfop]^if(^e 3bee be§ 6^ftem§ fd^Iicglid^

felbft ber politifd^en jEenbenj biefer üteftaurationS^D^ilofopl^ie bienftBar gemacht.

@§ toar ein merftüürbiges 33er5ängni6, ha^ über biefem Stiftern fc^toebte.

@§ gab fi(j^ aU bie abfolute SSal^rl^eit , al§ hk enbgültig jur 6elbfter!enntni6

erhobene SBeltöer-nunft. Jyn ben Dienft unl^oltbarer fittlii^er 3^ftänbe geftellt,

tDurbe e§ eine ber öergänglid&ften ipl^ilofopl^ifc^en 6d§ö:pfungen aEer Seiten, ^n
bem ^Jlage, aU hie SSeftrebungen ber polittfd^en 9teflauration baranf ausgingen,

bQ§ obfolute D^egiment be§ oorigen 3a]^r]^unbert§ ju erneuern, mußten fie eine

geiftige ©egenftrömung ertoetfen, bie fi(^ tüieberum in ben SBal^nen ber ret3oIutionören

3been betoegte. S)er 3nbiöibuali§mu§ , juerft burd^ hk ^ad^t ber nationalen

3bee überlounben, bann burd^ einen abftrocten 6taat§= unb §umanitöt§begriff

getüaltfam jurücfgel^alten , brad^ fid^ bon neuem SSal^n. 35on ben Öeiftern, hk

ül» 6timmfü]^rer ber öffentlid^en 5Jteinung ben Umfturj ober hk Sfieform ber

beftel^enben S^iftönbe Verlangten, unb hk in ber literarifd^en S^etnegung be§

„jungen S)eutfd^lanb" eine 5lrt Erneuerung ber 6turm= unb ^rangperiobe

l^erbeijufü^ren fud^ten, tüurbe abermal§ hk greil^eit ber Einjelperfönlid^feit jur

^Rid^tfd^nur oHer 9led§te unb $f(id^ten gegenüber ber (SJefammtl^eit erl^obcn. 5lber

freilid^, aud^ l^ier ift bie ©efd^id^te feine bIo§e 3[Bieber]§oIung be§ fd^on einmal

©efd^iel^enen. 2ßie in bem „fungen £)eutfd^Ianb" hk ^lenbenjen ber S]erftanbe§*

aufflärung mit ber ©eniefud^t ber S^iomanti! feltfam gemifd§t tüaren, fo öerbanben

ftd^ in ben politifd^en SSeftrebungen ber 3eit mit ben alten 3ibealen ber Üleüolution

hk geiftigen Strömungen ber iüngften SSergangenl^eit. ^o§mopoIitifd§e unb

nationale 3becn, bie S5egeifterung für bie S^ied^te be§ @injelnen unb bie fjorberung

ber §ingabe für bie S'^cäe ber ^Jtenfd^l^eit tüol^nten l^ier, oft unüar 3ufammen=

fticgenb, bid^t bei einanber.

3n ^eutfd^Ianb ift ber p!^iIofopl^ifd§e 25erfünbiger biefer geiftigen ^etoegung

ber breigiger unb Vierziger 3a^re ein ^ann, beffen ©influg unb SSebcutnng Oon

ber :p^i(ofop!^ifd^en @efd^id§t§fdöreibung meift aüju gering gefd^ä^t toirb : £ u b to i g

g euer bad^. ^bgcfef)cn von einem Üeinen .^äuftein überlebenbcr S3erc()rer, ift

fjeuerbad^ l^eute beinal^e Oergeffen. §5d^fteny fennt man il&n al§ Einen ber Söielen,

bie juerft Von §egel ausgegangen unb bann Von il^m abgefallen toaren. 5Jlan

lefe ©ottfrieb Heller'» ^ugcnbroman, ben „grünen .^einrid^", um bie ^ad^t, bie

Sfeuerbad^ ausübte, rid^tiger ju tvürbigen. 6eine SQßerfe tüaren im ©rafenfdjlo^

fo gut toie im §au§ be§ bilbungSbebürftigcn ßanbmonnS ju finben. gür nUc
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biejentc^en , bie her |)ofittt)en Ütelic^ion ben MM^n cjefel^tt, ol§ne bem in if)r

leBenben fpeculattöen Sebürfniffe aBgeftorben ju fein, galten hk^e 3Ber!e al§ ein

neue» ©üangelium. ^i^r Ur^^eber touxbe ^um ^ittelpun!t eine» (Sultu§, bem

<tuc^ biz 5IpofteI unb SCßanberprebiger , bie in biefem 6ultu§ i^ten ßeben§bexuf

fa^en, nic^t fehlten.

5euetbQ(^'§ ^^^ilofop^ie ift bie mit bem Reifte be§ 19. ^alftri^unbettS erfüllte

€t^i! ber franjöftfd^en 5luf!lärung. 6eine logifd^e nnb :pf^(^oIogif(5e ginfidit

IBetDQ^rt i^n öor bem naiöen 5}lateriali§mu§ jener 6l)fteme; aber barin ift er

•gan^ mit i^ncn einig, ha% ber natürlii^e, finnlii^e ^enfd^ ber einaigc 3n]^alt

nnb 3^ctf ber 2öelt, unb bo6 aUeS Ueberftnnlid)e ein Ieere§ ^bol, eine t)on ben

tr)af)ren Quellen unfere§ 2)afein§ ablenfenbe 6elbfttäuf(^ung fei. 60 ift feine

^^ilofo^p^ie nidfet minber at^eiftifc^ tnie hk eine§ §elt)etiu§ unb goI6ad§, ober,

lüeit entfernt mit jenen bie Sfieligionen al§ obfid^tlic^ jur Unterioc^ung bct

^enfc^en erfunbene 3rrlel§ren gu branbmar!en, Beträ^rt er einen betDunbern§=

tncrtl^en 6d)arf6Ii(^ in ber 5luffu(^ung be§ :pft)d)oIogif(^en Urfprung§ religiöfcr

S^orftellungen. ®lei(^tüo!^l ha^ ^lefultat Bleibt ha^ nämlid)e. §at ber 5Jlenfd^

Ttad) ^emxbaä} im 6tabium bc§ religiöfcn (Sm:|3finben§ imBetnugt fid§ felBer

tergöttert, fo foH bie Betüugte (Sr!enntni§, bo^ er fein eigener (Sott fei, jum
^runbgeban!en ber neuen 2[öeltanf(^auung toerben. 5ln hk 6telle ber

religiöfen unb ber il)r t3ertt)anbten meta|3i^t)fif(^en Kontemplation foH hk
^xaliii^e, öorne^mIi(^ bie be§ freien ^enfd^en tnürbigfte, hk poIitifc§e

^l^ätigfett treten.

5Do6 6ittli(^!eit unb ©lüdtfeli gleit ein§ feien, unb ha^ alle @lüctfelig!eit

in bem Snl^alt be§ finnlid^en, toirüidfien SeBen§ eingefd^loffen liege, ftel^t für

|5^euerBa(5 eBenfo feft toie für bie (Stl^üer ber 9tet)olution§äeit. 2)o(^ t)on ber

Ilnmögli(^!eit be§ öon biefen gemachten 2[}erfu(^§, au§ bem @goi§mu§ alle gemein*

nü^igen S^rieBe aBjuleiten, ift er nid^t minber burd^brungen. €)^m ^ä) !ein Du,
<iBer audö o^ne £)u fein 3(^. 5l£[e§ fittlii^e ^anhdn Beru^^t i!^m bal^er auf ber

innigen SGßed^felBejiel^ung ber 6elBftlieBe unb ber 9^äd)ftenlieBe. 3n bem ^nbern

lieben toir un§ felbft, in§ un§ felBft 3uglei(^ ben Zubern.

%xo^ biefer 5luf^eBung ber egoiftifc^en ®lüdtfelig!eit§moral Bejeidinet 3^euer=

'Ba(^'§ gtl^i! il^rer ganzen S^enben^ naä) untjerlennBar einen Sfiüilgang ju hcm

.3nbitiibuali§muö ber 5luf!lärung§pl^ilofopl^ie. 3Ößie nur ber einzelne Wen^f^

unmittel6are§ OBject ber finnlic^en 2ßir!li(^!eit ift, fo BleiBt au(^ ha^ (^IM bc§

^injelnen ber le^te !^totä ber fittlic^en ©emeinfc^aft. Daneben freiließ tuirlcn

bie §umanität§ibeale ber üieftauration^periobe in biefer ^l^ilofopl^ie fort ; fie finb

ber le^te ^eft jener S5er^errlid&ung ber abfoluten SSernunft, ber fic^ au§ §eger§

6^ftem in bie ^ebanlentoelt feine§ 6(^üler§ ]§inüBergerettet ^at. gierau§ ftammt

hk SSegeifterung für ben tt)ir!lic§en ^enfd)en, hk Bei ^^euerBad^ in ha^ SCßort,

ha% ber ^cenf(5 fein eigener @ott fei, t^atfäc^lic^ ettoaS öon ber Sßärme be0

a-eligibfen @efü^l§ üBerftrömen lägt.

3n 2[ßa'^r:^eit ift e§ ein merltoürbigeS unb hoä) pfl)(^ologif(^ öerftänblid^eS

<55efe^ ber ©efc^id^te, ha% unter aEen p^ilofopl^ifd^en UeBerjeugungen ber ^tl^ei§mu§

nid^t am feltenften in ber §orm religiöfer 6d^toärmerei auftritt, ^a^eju gleid^^

zeitig mit ^euerBadf) Begrünbete in granlreid^ 5lugufte ßomte fein „6^ftem bet
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^ofititien ^pi^ilofo^jl^ie". ^eibe 2)en!er l^aBen tüa^rfd^einliti^ nie öon cinonber

gel^ört; bennoc^ finb Beiber Sßeltanfd^auunqen, bcfonberg in bcn et^ifd^cn graben,

Don überrafd^enber Ucbereinftimmung, — anä) bie§ ein 3^i^(^ni6 füt ben @inf(u§

be§ allqenxeinen S^itgeifteg anf hk ßnttüidtlung ber p!^ilofop!^i)(f)en Qbeen. Unb
tnel^r nod) aU Bei geuetBad^ tüurbc fd^liefelid^ bei (Somte ber ^33hnf(^ jum
(Segenftanb eine§ teligiöfen 6ultu§, qI§ beffcn ^ol^e^riefter fi(^ ber $f)ilofo^]^

felber Betrad^tetc. 60 tneit freitid^ f)at fid^ ber beutfd^e 5)en!er nic^t l^inreifeen laffen.

2)ennod^ finb biefe Untetfd^iebe öieEeid^t mel^r fold^e be§ nationalen Slemperament^

unb ber äußeren ßeBen§einftüffe al§ ber urfprünglid^en @m^finbung. 39ci ßomte

erfd^eint biefe religiöfe 6d^tt)ärmerei be§ 5lt^ei§mu§ im !ot()oIif(^en, Bei htm

nüdjternen ^euerBad^ im reformirten ©etoanbe.

5Jlit ben Hoffnungen be§ 3a]^rc§ 1848 fan! auc^ ber 6tern ber ^euerBod^'fc^cn

$ß]^iIofop]^ie. 2)er 3^^^ ber ©ntmut^igung, bie nun folgte, unb hk ben rüdtmärtg

ftreBenben ©etoalten in 6taat unb ©efettfd^aft freie§ Spiel ließ, toar ber leBen§=

freubige £)ptimi§mu§ jene§ 2)en!er§ nid^t mel^r congenial. Seine UeBeräeugungen

toanberten jum ^^eil mit ber ^erftreuten 6d§ar feiner ^Inl^önger in hk neue

SDßelt au§. £)a§ jurüdEBleiBenbe ©efd^led^t aBer entfagte enttüeber ber ^pi^ilofopl^ie,

ober e§ tröftete fid^ mit einer $]§ilofopi^ie ber ©ntfagung.

Die ^p^ilofopl^ie, bie, Don einzelnen rül^mlid^en 5lu§na]^men aBgefel^en, bon

nun an auf beutfd^en Uniüerfitäten ]§errfd§enb tüurbe, BegoB fid^ in ben Dienft

ber ^Pftilologie ober ber @ejd^i(^tfd^reiBung. 3^ad^ bem SSorBilbe ©egel'^ ^at man
e§ h)o!^l öerfud^t, aud^ biefen Suftanb gefd§id^tö:p]^ilofo:p]^ifd^ ju conftruiren. 5Die

romantifd^e 3bee 6at)ignt)'§ öon ber ^unft ber 3fied§t§Bilbung auf hk ^l^ilofop^ie

Qntüenbenb, meinte man : nad^bem hk 5lera ber ©ntftel^ung pl^ilofopl^ifd^er äßelt=

anfd^auungen öorüBer, fei jene nun in eine neue 5lera eingetreten, in ber fie nur

nod^ bie ©efd^id^te il^rer eigenen SSergangenl^eit fei.

2öer in ber ^enge ber ©eBilbeten üBerl^aupt nod^ :|)]^ilofop]^ifd§e SBebüvfniffe

empfanb, ber fud^te S^if^ii^t Bei ber nun erft jur SSerBreitung gelangten 2Belt«

anfd^auung 5lrt]^ur6^open]Ööuer'§, t^enn i^m nid^t ettoa jene materialiftifd^c

$Po:pularplÖilofop]^ie genügte, hk al§ eine berfpätete ^lad^jBlütl^e ber revolutionären

8^fteme be§ Vorigen ^al^rl^unbertg auf ben SErümmern ber geuerBad^'fdtjen Sc^rc

entftanb. 6d^open]^auer'§ ^l^Mvpft^e tourbe ber ed)te5lu§brudt ber3eitftimmung.

5^id^t feine fd^arffinnige SBeleud^tung be§ @r!enntni6proBlem§, nirf)t feine mt)ftifd^e

2ßiEen§lel^re lüaren e§, bie il^m bie ©eiftcr gufül^rten, fonbern feine oon bem

Sd^meiä be§ 3)afein§ erfüllte troftlofe 2[ßeltanfid^t, ber ha^ fieBen eine ^3h)cf)ung

Don ßeiben unb ©utBe^rung ift unb hk mit ber SSebanta^^p^ilofopl^ie ber 3nbcr

in ber S3ernid§tung bie tüal^rc @rlöfung Von bem UeBel erBlidtt. ^Diefe 2Belt=

onfid^t ift ha^ üoElommene 5lBBilb jener Stimmung ber ßntmutftigung unb ber

(Sntfagung, bie fid^ ber ©emütl^er Bemäd^tigt ]§atte. Ql^re rafd^e 3]erBreitung

Belrcift, ha% eine 3cit, tüenn fie bie il^r congeniale ^ftilofopl)ic in ber ©egcntüait

nid&t 5u finben tüeiß, mit fidlerem ^nftinct in bie 23ergangen l)eit juiüdfgrcift.

5ll§ 8d)open]^auer'6 ^aupttocrf in ben gtüan^iger 3ö^)^cn in bie £)effentlid)feit

trat, BlieB e§ fo gut tvk unBead^tet. 5Der ^effimi§mu§ bc§ cinfamen 5)cn!cr&

fanb !eincn SÖßibcr^aß in einer S^\i, in ber bie ^ü^neren bie Hoffnungen bct
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fyreii^ett§!nc(^e nid^t aufgcqeBcn Ratten, bk tul^tgeten öeifter abtx enttoeber mit

betn 33efte]öcnben ft(^ ^uftieben cjaben ober in fernen §untonitöt§ibeaIen fd^toelgten.

3e^t tüax bie !^nt be§ $effimi§mu§ ge!omnten, unb ber ®rei§ erleBte nod^ ben

Zxinmp^, ben er fid§ bereinft al§ Jüngling getoei§fagt fiotte. 5Da§ fittlid^c

^Problem aber ermangelte in biefer ^l^ilofopl^ie naturgemäß i^ber ^ra!tif(^en

SBebeutung. SSeld^en Söertl^ foUte e§ anä) ^aben, t)on ^ajimen be§ fittlicf)en

$anbeln§ ju reben, tüenn ber ^ßerjit^t auf ben SGßillen ju l^anbeln ber SGßei§!^eit

Ie|ter ed§Iu§ ift? Sd^o^en^auer'g ^iijil läuft ba^er auf eine $f^(^ologie unb

OJleta^)]^^fi! be§ ^itleib§ l^inaug. 5lIIe§ bre^t fid^ in il^r um hk SBeanttoortung

ber S^age, lüie e§ bod) !omme, ha^ ber ^enfd^ al§ ein nad) {einen finnlid^en

Einlagen burd^ unb burd^ egoiftifd^e^ Sßefen äugleid§ ber 9^eigung für Rubere

fd^tg fei.

dloä) einmal Ijai ftd^ in unfern %aqen eine Umtüäljung tDoHjogen, 'd^nli^

ber, tod^t ber Anfang be§ ^a'^rl^unbertS in ben S5efretung§!riegen erlebte, —
ö'önlidö, unb boi^ in Eintritt unb SSerlauf, in S5orbereitung unb ©rfolg tüeit

t)on jener t)erfcf)ieben. 2)ort perft üBerfd^tüeEenbe Hoffnung, bann notl^gebrungener

3Ser5t(^t, — l^icr eine juerft ^ögernb unb migtrauifd^ verfolgte, bann aber in

cnergifd^er S^^f^immenfaffung ber SBoI!§!räfte ^lö^lid^ erreichte Erfüllung ber

nationalen äßünfd^e. S)em Sßerlauf biefer :po(itifd§en Umtüäljungen entfpric^t i!^r

SSer^ältniß 5ur 3BeIt ber ^been. 9^ic^t tüie bie franjöfifd^e üteüolution, nid^t

toie hk beutfdt)en S5efreiung§!riege ift biefe neuefte @nttüi(flung burd^ :p!^i(ofop!§ifd^e

Sbeen Vorbereitet. £)a§ neue 9fleid§, eine Sd^öpfung ber :poIitifd§en 9lotl§tüenbig!eit,

fiat feine SSerfaffung nid^t auf allgemeine 3flef(ejionen über SSürger* unb ^enfd^en-

red^te, fonbern auf ha^ 3ted§t§gefü^l unb ba^ Sßflid^tbetoufetfein einer burd^ 6itte,

SStlbung unb gef(^id^tltd§e griebniffe tierbunbenen 35oI!§gemeinfd^aft gegrünbet.

60 erblidten toir — tüa§ aud^ 5Diefer ober 3>ener an bem t^ottbrad^ten 2ßer!

Derbeffert fc^en möd^te — in il^m bk S5ertr)ir!lid^ung ber einft öon gid^te

t)er!ünbeten 3bee be§ nationalen 6!ulturftaate§.

2öie in biefem 6inne in ben :poIitifd^en 6d§5pfungen ber ©egentüart bk

(gebauten einer ferneren SSergangenl^eit ^um ßeben ertüad^t ftnb, fo aber !^at

nid^t minber ber SSerlauf unfrer neueften @efd§id§te l^intoieberum auf biepl^ilofopl^ifd^e

^beenenttüidflung feine 9fJüdttt)ir!ungen ausgeübt. ?JreiIid^, tnenn bk politifd^e

(i^ejd^ii^te ber ©egentüart eine fd^töierige, fo ift bk geiftige @efd^id)te berfelben

tieüeid^t eine unmögli(^e Aufgabe, ^mmerl^in bürfen toir e§ öerfud^en, bk

3eidf)en ber ^tii ju beuten, bk un§ btn tnal^rfd^einlid^en 35erlauf bcr £)inge

t)orau§t3er!ünben.

Stoei fotd^er 3^it^^^ ^^^^^^ un§, toie id§ glaube, al§ bk bebeutfamften

entgegen. 3^er $effimi§mu§ l^at feine §errfd[)aft über bk ©emütl^er eingebüßt,

^ine ^^tlofopl^ie ber ©ntfagung mag ßin^elnen no(^ al§ angemeffencr %n§bxnä

i^rer fubjectitjen Stimmung erfd^einen, eine l^errfd^enbe pl^iIofop!^ifd§e Ütid^tung

ift fte niäji me^r. §anb in §anb bamit gel^t eine öerönberte Sä^ertl^fd^ä^ung

ber allgemeinen Probleme. Der Vorangegangenen S^it erjd^ien bk S3efd^äftigung

mit ber @r!enntnißt!§eorie al§ bk üorne^^mfte , lüenn nid^t einzige :p]öilofo|)!^ifd^e

Aufgabe. Dieg ift Völlig anber§ getvorben. £)a§ fittUd^e Problem bröngt
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fid^ l^ciite immet tnät^ticjet in ben ^ßorbcrgrunb. £ie fragen übet ben Uxfptung.

ht^ Sittlid^en, üBer ha^ Sßct^dltnig bc§ ß-injclnen gur ®cmeinf(f)aft , über bie

^ebeutung t)on 9ted)t imb ^ftic^t finb aly bie tüic^tigftcn fragen bet ge9en=

tuävtigen ^^ilofop^ie anerfarmt. Unb lüic ftetten tüir un§ l^eutc ju biefen grageti?

Slßie nexl^alten )id) hie ^been öon 1889 511 ben 3been t3on 1789?
6(^on barin fpicgelt fid§ ber ©egenfa^ ber 3a!^r]^unberte , bafe über ben

3[n]^Qlt ber ^rinci:pien, lt)eld)e bog Zeitalter ber franjöfifi^en Ütetjolution bcljenfdöten,

r\ad} ben übereinftimmenbcn 5lu§iprüd)en ber ^^ilofopl^en unb ber poIitifd)en

9tebner iener ^^\i nid^t ber geringfte S^^^K befielen !ann, inbefe fc^toerlid^

3emQnb ft(^ unterfangen töirb, bie 3becn ber ©egentoart in ein angemein=

gültige^ @lauben§be!enntni6 äufammen^ufaffen. 2)er 3Biberftteit ber ^leinungen

fehlte aud) bem ad^täcl^ntcn ^al^rl^unbert nit^t; gleid)tx)o]^l trugen bk 3lnfi^auungen

ber t)orurt]^eiI§freien 2)en!cr ein übereinftimntenbe§ Q^epröge. Unfer 3^italter

jcöeint feinen gefd^tdötlit^cn 6inn aud) barin ju be!unben, ba^ nal^e^u alle

6tanbpun!te, bk irgenb einmal eine l^iftorifd^e Berechtigung befi^en mod)ten,

ein bauernbe§ ülec^t auf ßjiften^ für ftd^ in 5lnfprud) nel^men. 2Sie in unfern

politifc^cn ^Parteien ba^ Mittelalter mit bei rationaliftift^en 5Iuf!(ärung, bie

(SJegentüart mit 3iitoft§ibealen, bk in fernen Qal^rl^unberten einmal 2ßir!(i(^!eit

toerben fönnen, im 6treite liegen, fo gibt e§ in ben Erörterungen, bereu ©egenftanb

ba^ fittlid)e Problem ift, !aum eine in ber ©ef(^id§te ber ^Pfti^ofopl^ie jur

(^nttöidlung gelangte 5Inf(^auung, bk nid§t ^eutc nod) eiuäelne S5ertreter fönbe.

^^ber toenn tnir t)or Willem biejenige @eban!enri^tung, toelc^e in ben politifcden

unb focialen 6d^öpfungen ber ©egentuart ju erfennen ift, al§ ben tnal^ren

%u^bx\id ber 3bcen unfere§ 3^itoIter§ gelten laffen, bann !ann, tüie iä) meine,

fein S^ßiff^t barüber beftel^en, toie bk ^Intloort auf bie oben aufgeworfene ^yrage

lauten muß.

3ft e§ über^ÖQiJpt ein 3fled^t ber 9^ationen, groge ©reigniffe i^rer S3ergangenf)cit

burc§ @rinnerung§fefte im @ebäd)tni6 ber ßebenben ju erneuern, fo toirb 9Hemant>

bem ^af)xt 1789 ben 5lnfprud^ auf eine ßentennarfeier ftreitig mad^en. 5lber

fein 3rrt§um !önnte größer fein al§ ber, toeld^er mit biefem @rinnerung§fcfte

ben ©lauben oerbänbe, ba% bk ^rincipien t)on 1789 etoig leud)tenbe Sßal^r^eiten

feien, bie fid) mit untt)iberfte^(i(^er ©etoalt äu jeber 3eit ^ner!ennung er^toingen

mügten.

Stellte ba^ öorige So^unbert alle Tloxal einfeitig enttoeber unter ben

(yefid)t^pun!t be§ S^let^tg ober unter ben ber ^Pftid^t, fo ift l^eute unfere ftttlirf)e

ßebensanfd^auung öon bem ©ebanfen erfüllt, ba% $f(id)t unb dkä)i überaE ju^

fammengef)örige Begriffe finb, unb ba^ e§ ba^er !ein 9ted^t gibt, ba§ nid^t an

unb für fid^ eine ^Pflid^t be§ Bered^tigten in ftd^ fd^Iöffe, mog nun biefe aU
9{ed)t§pf(id)t öon i^m geforbert unb eratoungen toerben fönnen, ober mag fic, n^ie

bei bem ßigentl^umsrcc^t, al§ eine fittlid^e ^ftid^t ber freien Uebung über=

laffen bleiben. £)ie fittlid^e ^flid)t ift aber nur eine um fo öcranttnortungg»

ooEere, toeil fie eine freie ^^flid^t ift, toie bieg gerabe hd ber fo lange gän^lid^

mifefanntcn $Pflid^t be§ ßigentl^umöiedjtcg l^cute immer beutlid^er in ba^ allge«

meine Betou§tfein tritt.
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^etroc^tete ha§ öotige Siol^r^unbext nux hk einjelne $etföttli(^!eit

al» xealen ©egenftanb fitllid§er 3tfetfe, fo ift unfere l^eutige 5lnf(^auuncj tjon bet

UcBer^eut^ung Befeelt, bog bie :^oIitif(^e unb hu -^utnane ©etnetnfd^aft S[ötr!lid)=

feiten öon einem bem ©injelbafein übetgeorbneten SBertl^e finb. 5^i(^t mit

$ülfe 3tt)eifeI5aftei: biale!tifd)er ßonftxnctionen, fonbexn auf ber ©runblage einet

unBefancjen hk Xl^atfat^en bc» geiftigen SeBen§ :pxüfenben $ft)d)oIoqie fu^t aba

bie @t!^i! ber ©egentoaxt biefe 5luffaffung tt)iffenf(^aft(i(^ 5u xect)tfextigen.

@Qlt enbli(^ bex 5luf!(äxung§:|D!^iIofop]^ie bie öexftanbeymäfeige Üteflejion al§

bex einzige ^fJid&tex üBex toal^x unb falfd^, üBex gut unb Böfe, unb exbiitfte fte

baxum in bex inteHectueEen Sßef(^äftigung be§ (Seifte§ ba§ gxößte ^ut, fo T^aBen

hk heutige ^f^t^ologie unb ©tl^i! exfannt, ha% hk !§öc|fte menfd§li(^e ^l^ätig!eit

bex ou§ bem ^efü!§l extoai^fene, bQ§ 5Den!en tüie ha^ äu^exe .^anbeln lentenbe

2öiEe ift unb ha% boxum ba§ l§ö(^fte menfi^lit^e (5Jut ein gutex SSille Bleibt.

5lud) auf bie äBiffenfd^aften unb ii^xe ^Pflege :^at biefex SCßanbel bex 5(n=

f^auungen äuxüdtgett3ix!t. Dex 3ftationali§mu§ be§ t)oxigen ^ö^i-'^unbextg l^ulbigte

bex 5!Jleinung, au§ bex richtigen @infid§t entfpxinge t)on felBft ha^ xid)tige SQßotten.

2Bix beulen Befi^eibenex t)on unfexem SBiffen toie öon unfexem können. Um fo

me^x finb toix t)on bex UeBex^eugung buxi^bxungen, ha% bie Pflege be§ 2Biffen§

jtoax bex nöt^fte, hk Pflege bex fittlic^en ©efinnung aBex bex toic^tigfte

3tüe(f ift, ben toix exftxeben. 5Die S5exuf§tü(^tigleit unb ^exuf§txeue, in bexen

5luöBiIbung hk einzelnen gad^toiffenfi^aften jufammentüixfen , finb hk @igen==

fc^often, in benen auc§ innexl^alB bex gelel^xten S3exuf§ftänbe jene ©efinnung t)ox=»

ne:^mli(^ fic^ Betl^ätigen foE. ^ie $p:öi'tofo:|3:^ie al§ foI(^e muß auf ben SSoxjug

öexjid^ten, ben bie S5efd§äftigung mit ben concxeten 5lufgaBen be§ ßeBen§ mit

fid) Bringt. 5lBex inbem fte ba§ 5^ad)ben!en üBex bie allgemeinen ^xoBIeme be§

3)ofein§ auäuxegen unb hk ©xfenntniß bex fittlii^en 5lufgaBen be§ ßinjelnen

tüie bex ©emeinfd^aft ju föxbern Bemül^t ift, barf fte tt)ol§I l^offen, bag au(^ i^re

5!JlitWe an ber fittlii^en ©efammtaxBeit ber 2[ßiffenf(^aft unb il^rer ßel^re al§

eine ni(^t gan^ nu^Iofe aner!annt tcerben möge.
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S3on

The American Commonwealth. B}' James Bryce. 3 vols. London and New-
York. Macmillan & Co. 1888.

UeBer einen g^itraum t)on ntel^r al§ jtüanäig ^al^ten !^tn erftreden \x^ bte

ßreic^niffe, burd^ tüeld^e fi(^ im legten i)rittei[ be§ vorigen 3|ai^t]^unbert§ bie

©rünbunt^ ber amerüanifd^en ÜlepuBlif tioUjog. 23ßa§ bamal§ ben Sßttc^cnoffen

tl^eil§ eine S]et!ettung cjlüdflit^et 3ufäIIig!eiten, tl^eilg ha^ 2Ber! toenic^er ^JMnner

fd^ien, bk jietbetrugt if)re großen (Stäben bent £)ienfte einer grogen Sad^e ge=

tüei^t Italien, ba§ ftellt ft(^ ^eute alö ber notl^tüenbige 5lbfc^(u§ eine§ lange

tüdl^renben ^ro^effeg hax, jugleid^ al§ ber beginn einer ganj eigenartigen ^oIiti=

fc^en ßntlüirflung, über beren toeltgefd^id^ttid^e SSebeutung tüir tüo^l !aum ntel^r

ätoeifel^aft finb, über beren gortfd^ritt nnb 5lu§gang tnir iebod^ nid^t einmal 33er=

mnt^ungen liegen !önnen. ^lit bem glanjtjollen geftjuge, ber t)or Wenigen Monaten

ju 6c^iff imb ^u ßanbe in bem Umfreife öon 9ietü=5)or! ha^ (Sebäd^tnig ber üor

l^unbert Qal^ren bort ftattgefnnbenen Inauguration be§ erften ^präfibenten, ©eorge

Söaftington, feierte, ift hk Subcljeit gefdjloffen. ülid^t unpaffenb frfjeint e^, in

fold^em ^ugenblitfe 3u überfd^ouen, h)a§ toö^renb bc§ abgelaufenen ^aJ^r^unbertS

t)on ben ^Bereinigten 6taoten ^merüa'g aU politiid^em ©emeintüefen ge»

leiftet tüorben ift, nid)t fo fel^r für i^ren eigenen Sereid^, aU mit 9iüdEftd§t auf

hk europöifd^en 6taat§gcbilbe unb auf hk 6d^idfale ber mobernen Kultur

überl^aupt.

2)ie i8eurtl)eilung ber ^jolitifd^en ^inrid^tungen in ber amcrifanifd^en Üiepu=

bli! I^at Oerfd^iebene SBanblungen burd^gemad^t. 23on bem tl)eorctifdöen 3ntcr=

effe, toeld^e§ ©oet^e in äßil^elm ^eifter'§ 2q1)x-- unb 20ßanberjal)ren geigte, ift e§

ein tüeitcr 6d^ritt ju ber begeifterten 3)arftellung 5lleji§ be ^ocqucoillc'^ in

feiner D^niocratie en Amörique 1832, toeld^e in ber Union ba§ faft erfüllte

3beal eine§ mobernen Staate^ erblidtte unb ben ^ßölfcrn ©uropa'ä al§ ein allmälig

äu crftrebenbeS 3^^^ bcjeid^nete. 2)er S3ürger!rieg hxaä)k ^eittoeilig einen Um=

fd^tüung ^croor, benn oielfad^ meinte man, befonber§ in ©nglanb unb granfreid^,

ha^ nunmehr bie S^iepubli! fdöcitcrn ober minbcften§, fo in Deutfd^lanb , nid§t
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ol^ne bauernbe 6(^äbtgung qu§ bem ^amipfe l^eröorgel^cn toetbe. ^tt betn @nbe

be§ ungeheuren 3fitngen§, mit bem frteblic^en 5lu8glet(j§, ber angcBatjnt toutbe,

tüenbete ftd^ oud^ hie europäifd^e ^Jleinung üBer 5lmett!a sunt SSeffetn, ^umal bte

2Bet§]^eit unfeter ^l^tifiologen ebenfaUg ju ntd^te toatb, toelt^e ben ^^ieger für

bilbunggunfä^tg l^ielt unb bte ©jiftenj ber farBtgen 5!Jlaffen in ben ©übftaatcn

nid^t bloß a(§ na(^t]^eilig bem ©ebetl^en berfelBen erad^tete, fonbern qerabe^u al§

ein unüBertoinbIi(^e§ ^inberntfe. Sßetounberte man, tok e§ ntc^t anberg onging^

bte finanzielle ßeiftung§!raft, tt)el(§e hk ^bereinigten ©taaten in ber rafd^en ^il*

gung ifirer ungel^euren ^rieg§f(^ulb an ben 5Eag legten, fo entrüftete man fic^

tüieberum über bk ^a^xxä^kn bon ber Korruption i^rer Sßertooltung , tt)oT6ci

man überfai^, ba§ e§ fid^ in 5lmeri!a um bk ß^orruption eine§ immerl^in Be=

fd^ränüen toife§ l^anbelt, nämlid^ ber S5eruf§:poIiti!er.

^em bitten gegenüber mu^ ba^ ©rfd^einen eine§ 2Ber!e§ anwerft gelegen

!ommen, ttjeld^eS au§ crfc§öpfenber 6a(^!enntni^, mit ööttig unbefangenem Ur=

tl^eil unb ungemeiner Sorgfalt über ba§ :politi)d§e 3Befen unb bk S^ftänbe ber

Sßereinigten Staaten berid^tet, bie ^nftitutionen !Iar legt, aber auä) i^re treiben^

ben Gräfte f(i)ilbert unb enblid^ bk allgemeinen geiftigen @igenfd§aften be§ 35oI!e§

al§ le|te 3]orau§fe^ungen feiner ^oliti! befd^reibt. @in fol(^e§ 2öer! liegt in

ben brei Stäuben tior, tt3elc£)e 3ame§ S[^r^ce, ^itglieb be§ englifd^en 5parla=

mente» für 5lberbeen, unter bem, an bk 6pi|e biefer 5lrbeit geftellten 2^ite( fo=

eben l^at erfc^einen laffen. ^rofeffor S5rt)ce, ein Schotte bon Geburt, l^at ^uerft

1874 burd^ ein öorjüglii^eg SSuc^ ,,^a§ l^eilige römifcfte 'iReii^" bk 5lufmer!fam=

!eit auf fid^ gelen!t, ift bann toieberl^olt al§ boIitifd)er unb 9leifefd§riftfteller

aufgetreten, toar bon 1870 ab burd§ längere 3^it Regius Professor of Civil Law
an ber Uniberfität Oi'forb, ^arlamentgmitglieb feit 1880 unb tüä^renb ©labftone'g

le|ter 5lbminiftration Unterftaat§fe!retär im ^inifterium ber au§b3ärtigen 5ln=

gelcgenl^eiten. ®r gehört 5U ben l^erborragenbften englifd^en ^olitücrn ber jüngeren

Generation; feine SBilbung ift ganj ungetüö^nlid^ umfaffenb; er gebietet über

einen !laren unb angenehmen 5lu§brudt, ber felbft bk bertüicteltften ^Probleme ber^

ftänblid^ au§einanberlegt. £)iefe ßigenfd^aften ma^m fein SIßcr! ju einer 5lrbeit

erften 3flange§, U)a§ fofort allerfeit§ aner!annt toorben ift. (S§ fü'^rt in unber=

gleid^lid^er 2Beife in ba^ SGßefen bc§ amerüanifd^en 6taate§ ein. Unb biefe @in=

fic^t ftnbet fid^ hti un§ nid)t fo Muftg, al§ man nad§ ben bielfad^en S5erbin=

bungen unb SSegiel^ungen ^tüifd^en i)eutfd^Ianb unb 5lmeri!a glauben foHte.

Gben nur bit §auptereigniffe be§ amerüanifd^en (5taat§leben§ toerben in unferen

Seitungen befprod^en, ettoa eine $|]räftbentenb3a^l ; Inie jeboc^ hzi getoö^nlid^em

S^erlauf ber £)inge ftd^ bie politifd^en ©inrid^tungen ber Union geftalten, in ein*

anbergreifenb i^ren S)ienft berrid^ten, barüber tbirb insgemein b^enig SSelel^rung

hd un§ berbreitet. SSielleic^t ift e§ barum nid§t unj toedfmäßig , toenn iäj mit

meinem SSerid^t über ba^ ^nä) bon SSrtjce in !ürjefter unb elementarfter SBeife

eine Darlegung ber gauptpun!te be§ amerüanifd^en 6taat§organi§mu§ ber!nü:pfe.

Obgleid^ ic^ bahei gejbDungenermagen ja'^Ireid^e ©in^el^eiten anführe, toeld^e

bielen ßefern ganj geläufig ftnb, fo red^ne iä) bod§ barauf, ba% ber 3ufammen=
l^ang fotüo^l al§ bie barau§ gezogenen Folgerungen S)iefen unb 3lnberen toitl*

!ommen fein möd^ten.
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^ie ©runblage aller cjefe|lid§en Drbnuntj in ben SSereinigten Staaten bilbet bte

ß^onftitution öon 1787, tüelc^e burd) bic 5lbcjeorbneten ber bamal» t3or]^anbenen

brei^el^n 6toaten entworfen unb bann burd^ bte einzelnen Staaten Beftätigt unb

anet!annt toorben ift. Sie entl^ält junad^ft nur fiekn 5(xtiM, fpäter ftnb fünf«

ae^n 5lmenbement§ fjinjugefügt tüorben, 1—10 fc^on 1794; hu btei legten,

tceld^e [lä) auf bie ©mancipation ber 9^eger unb bie Siegelung ber SSerl^öltniffe

nad^ bem ^ürgerfriege beaiel^en, iüurben erft 1865—1870 aufgeftettt. £)iefe Ur=

funbc ift nid^t aEein ha^ ©rgebnig ber UeBerlegung jener 5lBgeorbneten, fonbern

in il^ren einzelnen Sä^en folool^l mit ben Beftel^enben S5exfaffungen ber Staaten,

bann toieber unmittelbar mit ben öorBilblid^en englifc^en ©inrid^tungen, infofern

biefelBen l^iftorifd^ betröl^rt fd^ienen, t)er!nü:|)ft, aU aud) in i^rer gefammten ^ah
tung burd^ ^onte§quieu'§ Esprit des Lois, ba§ autoritative SGßer! be§ 18. 3a^r=

]^unbert§, beftimmt. £al^er ftammt t)or ^Eem bie forgfamc Sdf)eibung ber gefe^-

gebenben, auSfül^renben unb rid^terlid^en ©etnalten.

£)ie gefe^gebenbc ©etoalt be§ „Staatenbunbe§" , tüie er hk^ urfprünglid^

toar, ift jtüei ^ertretungefördern anvertraut, bie htxhe ou§ ber 35oI!§tüaf)l, iebod^

in öerfc^iebener äßeife l^eröorgelten. 5Der Senat beftel^t au§ ben ^bgcorbneten

ber Staaten, je jlnei au§ jebem, tüeld^e t)on ber £egi§Iatit)e berfclben auf fed^§

Saläre getrollt toerben unb gtoar fo, ba§ öon ätüci 3u jtüei ^al^ren ein ^Drittel

ber ^Jlanbate abläuft. 2)iefe aEmälige (Srneueritng bient ba3u, ber ^örpcrfd^aft

eine getoiffe 5eftig!eit ^u Verleihen unb eine Heb erlieferung in ber gül^rung ber

©efd^äfte ju betüal^^-en. i)a im fjebruar biefeg 3a]^re§ öier neue Staaten in hn
Union aufgenommen toorben ftnb, nämlid^ 91orb= unb Süb=2)a!ota, 2Bafl)ington

unb DJlontana, fo gibt e§ nun 42 ^Bereinigte Staaten, alfo 84 Senatoren. £)er

SSicepröfibcnt ber Union ift 3ugleid§ ^Präfibent be§ Senates. 2)iefe ^ör|)erfd^aft

l^at 5Int]^eil an allen brei StaatSgetnalten. %n ber gefe^gebenben, in fotoeit im

Senat ©efe^e beantragt unb angenommen tüerben fönnen, tuenn ha§ S^eipräfen^

tanten^au§ unb ber ^röfibcnt 3uftimmen. ^n ber ßjecutiöe, ha bie Ernennung

ber Staatsbeamten burd^ ben ^räfibenten unb hk tjon biefem mit au§tt)ärtigen

^öd§ten gefd^loffenen Sßertröge ber SBeftätigung burd^ ben Senat bebürfen. ßnb=

lid^ ift ber Senat jugleid^ (5ierirf)t§^of für hk 5ln!lagen toiber ben ^räfibenten,

hk oberften SSunbe§beamten unb *9lid)ter, tüeld^e t)on ben S^epräfentanten er*

l^oben tüerben.

Sßertritt ber Senot hk einzelnen Staaten al§ glcid^bered^tigte ®lieber bc»

S5unbe§, fo gel^t bas Sfiepräfentantenl^ouS, ober „ha^ iQau§" fd^ledf)tnjeg,

au§ ben unmittelbaren äßal^len ber ^eOöl!erung l^eröor, iebod^ nad) ^laggabe

i^rer S3ertf)eilung auf bie Staaten. Einfang» toar feftgefc^t tnorben, ha^ auf je

30000 ©intüol^ncr cine§ Staate^ ein Sfiepräfentant getüä^lt tücrben foÜe, mcil

aber auf biefe 5lrt bie 3oW ^^^ 5lbgeorbnetcn all ju feljr angen)ad£)fen unb il)rc

2;^ätigfeit baburd) arg gehemmt tDorben tnärc, l^at man ol)ne genaue ^Jürffid^t

auf ben Umfang ber 33et)öl!erung (im großen Xurd^fd^nitt lommt je^t ein 33ertreter

auf ettüa 150 000 ßintüol^ner) il^rc ^nja^l befc^ränft: 3ur S^ii beträgt fie 325.

^antl)e Staaten l^aben nur einen ^bgcorbncten , bie größten Staaten öiele,

5fletD==3orf 34, ^ennft)lt)ania 28. Sie toerben Oon ben bürgern ber Staaten für
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ätüet 3a5re c^ctüä^It, unb ätcar fäHt einmal i^xz SBal^l mit bet bc§ ^ptäfibenten

jufammcn, ba» näd^fte ^al tritt fte ong @nbe ber l^alben 5lmt§bauer ber ^täfi=

bentfd^aft. £)en SSotfi^ im §aufe fül^rt ber t)on bemfelBcn getoä^ltc „6pre(^er".

@r befi^t toeitreid^enben @influ§, ba ni(^t ba§ §au§ felbft hu 5luöf(^üffe ober

^ommiffionen IBeftimmt, in benen hk SSorBerat^nnq ber ©efd^äfte ftattfinbet,

tüic ha^ im Senat c^efc^iel^t, fonbern ber 6pre(^er. ^em §aufe liegt e» äunäd)ft

oB, bk ^Jlittel für bie S5nnbe§t)ertDaItung unb überl^aupt alle Selber, todä)t ^u

^unbe§ätüe(fen öertnenbet toerben, ju BetütEigen. ^ann aber l^at e§, gleit^ bem

Senat, bie ^nitiatite in ber (5)e}e|qeBung. Senat unb 9fte:präientanten^au§

bilben ^ufammen ben „(^ongreg", bod§ tüirb aud^ ba§ §au§ für ftd^ gelegent^

li(ft ]o bejeidjnet. Senatoren unb 3^epräfcntanten beäief)en ein öe'^alt öon

5000 ^oüar§ iät)rlid), alfo ungefähr 20000 ^ar!, ba eine ßrl^ö^ung auf 7500

^oIIar§ = 30000 ^ar! tüieber äurüdgenommen Serben mugte. £'0(^ Bemüht

man fi(^ eben je^t neuerbing§ , biefen größeren betrag feft^ufteHen , tüeil bie

Unterbrechung ber S5eruf^t^ätig!eit unb ha^ tl^eure ßeben in ber S5unbe§!^aupt=

ftabt äßafl^ington hk SSoIfeöertreter mit ber geringeren Summe nidji me^^r au§=

fommen laffen. ^eber ßongreg l^at gtüei Seffionen : eine lange, toeld^e am dnbe

be§ 3a]^re§ ber SBal^l beginnt unb bi§ jum ^uli ober 5luguft be§ näc^ften 3a^re§

bauert, unb eine lurje öom September biefe§ ^tneiten 3a:^re§ U^ pm nä(^ften

4. ^är^. f)ie ülepräfentanten arbeiten alfo tl^atfäd^lid^ 10—12 5D^onote toäl^renb

i^re§ ÜJ2anbate§.

i)ie oberfte S5unbe§autorität ift ber „^xäfibent", tüelt^er auf üier 3a]^re

getoä^lt tüirb, unb ^tnar 5lnfang§ ^oöember, fein 5lmt jebod^ erft mit bem

4. Wdx^ be§ folgenben 3a]^re§ antritt. Seine SBal^l ge^t formell niä)i un=

mittelbar öon ben Urtöäl^lern au§, fonbern hk SSürger ber Staaten ftimmen für

äßa'^lmänner (electors), beren 3^1^^ ^^^ Summe entfpricl)t, meiere hk S5ertieter

ber Staaten im ßongreg auSmad^en. So §at ^pennfljloania 30 ©lectoren, toeil

e§ 28 S^tepräfentanten unb 2 Senatoren beft|t. Der ^räfibent fteEt hk ©in^eit

be§ S5unbe§ gegenüber ben au§tt)ärtigen ^Mi^ten bar; er t)er!el^rt mit i^^nen

burd) (SJefanbte unb fd)lie§t mit il^nen unter S^iftttnmung be§ Senate^ S5erträge

ab. 5luc§ im Innern repräfentirt er bie S5unbe§gett)alt, benn t)on ii)m gel^t alle

^2lutorität ber SBunbe^beamten au§ ; er ernennt fte, tüofern ber Senat feine S3or=

fc^löge gebilligt !^at. @r toaltet über bie ^usfül^rung ber @efe|e unb beruft ben

(Jongreg ^u augerorbentlidien Si^ungen jufammen, fall§ e§ hk Umftänbe er=

forbern. Qeber öom ßongrefe fertig geftellte ©efe^enttourf mu§ feine S^ftimmung

erl)alten, um @efe^ ju loerben. 3^ertüeigert er fte, legt er fein S5eto ein, fo

!ann freiließ ber 6;ongrc6 biefeg S5eto junid^te mad^en, inbem ha^ @efe^ toieber

eingebracht unb in beiben Käufern mit 3^ßi^"^tttelmaiorität angenommen toirb.

@§ ift bann ©efe^ ol^ne S^iptnintung be§ ^präftbenten. £)ie bef(^rän!te ©elüalt

be§ S3unbc6l^auptc§ tx)irb ju einer augerorbentlic^ erweiterten im gatte be§

Krieges, benn ber ^räfibent ift oberftet 2Befe^l§]§aber t)on 5lrmee unb glotte;

ben .^rieg jebod^ er!lärt ber 6;ongre6. 5Der ^räfibent !ann ein 3ti3eite§ ^al ge=

tDä^U toerbcn, unb ha^ ift aud) fd)on oft gefc^e^en (SCßaf^ington, ^Jefferfon, ÜJIq=

bijon, Monroe, ^adfon, ßincoln, ®rant). ^ad} ber 33erfaffung toäre er aud)

nod) tociterbin tnöblbar, allein 2ßa)^ington'§ Ütüdtritt nad^ bem ^tociten 5lmtv=
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tcrmtn legt aEen 91a(j^foIqetn eine S9efd)vän!unq auf, tüeld^e man aud^ neulich

nid^t SU butdöBred^en tierTno(i)te, al§ fid^ Stimmen für eine btilte ^räfibent^

fd)aft öon UIt)ffe§ 6. ©rant au§gefpro(^en Ratten. 5)er ^räfibent bcjiel^t ein

3at)tget)alt öon 50000 SDoüarg = 200000 ^ar! unb tüo^nt im ,,2Bci6cn

^aufe" SU SBafftint^ton. 3)er SSice^jröfibent tüirb mit iftm su(^Ieid^ getüä^lt, fein

5lmt ift qetüöl^nlid) ol^ne ^cbeutunc^, ha er felbft im Senate, bem er öprfi^t, nur

eine birimierenbe Stimme l^at. (Sr toirb ^lö^Iid^ mad^töoE, tüenn ber $röft«

beut ftirbt, bo er bann für ben ^eft be§ 2;ermine§ ba§ 5lmt Be!(eibet, unb ba^

ift tnäl^^'enb ber erflen l^unbert 3al^re ber ü^epuBIi! ftj^on viermal gefd)el^en.

5)ie rid^terlid^e S5unbc»(^en)alt tüirb burcf) brei .klaffen öon S5eamten auö=

geübt: S5unbe§6e3ir!§geri(j^te (Federal district courts), bann bie fogenannten

Circuit courts, b. ^. ©erid^tSl^öfe, tueldje iftren Stanbort tüedifeln, unb enbli(5

ben oberften S5unbe§geri(^t§l^of (Supreme Court), ber je^t au§ neun ^itgliebcm

IBeftel^t unb feinen 6i^ in SSaf^ington l^at. 3n ben 2ßir!ung§!rei§ ber iBunbc§*

geric^t^l^öfe faÜen aUe 5lngclegen]^eiten , Bei beren (Sntfd^eibung ein S8unbe§gefe^

in .^raft !ommt: gälle, lueld^e frembe ©efanbte Betreffen; 5lIIe§, tx)a§ jur 6ee=

gcri(^t§6ar!eit gefiört; §önbel, in benen bie Union ^artei ift; ^Ingelegen^eiten

Stüifd^en Sinei Staaten ober SSürgern öerfd^iebener Staaten, ober einem Staat

unb bürgern einc§ anberen Staate^, ober 5lnge]^örigen auStDärtigcr ^äd^te.

91i(^t aEe biefe ^älle muffen t}on ^unbegrid^tern entfd^ieben tnerben, in allen

aber ift ber 5lppeH öon einem Staatsgerid^te an bie ^unbe§gerid^te su^öffiQ-

5)er oberfte ©erid^t^l^of ift S^Ö^^i^^ 5(ppeE^of in allen S5unbe§fad)en. S^iejenigen

51ngelegen]^eiten, tneld^e nid^t in ben angegebenen S^ereid^ faEen, unb ha^ ift bie

grofee ^fJlel^rsa^t ber t)or!ommenben Ü^ec^t^fäEe, tnerben öor bm ©erii^t^l^öfen

ber einseinen Staaten (Staat»gerid^ten, State courts) öerl^anbelt, innerhalb beren

ein felbftänbiger Qnftansensug beftel^t. £ie SBunbeerid^ter luerben t)om $räft=

beuten unter 3uftimmung be§ Senaten ernannt, !önnen nur auf 5ln!Iagen t)ür

bem Senat l^in entfernt toerben, finb alfo t^atfäd^lid^ für £eben§seit angcfteEt.

^ie ©el^älter ber einseinen .klaffen finb öerfd^ieben ; bie ^Jlitglieber be§ oberften

@erid^t5^ofe§ besiegen je 10000 £oEar§ = 40000 maxi iäf,xlid).

£ie S3erfaffung§ur!unbe ift ba§ fefte Ülüfttüer!, innerl^alb beffen bie Gräfte,

auö benen bu ^unbe§regierung beftel)t, auf einanber toirfen. Sie ift feft, tneil

i^re Sa^ungen nid^t su :präci§ abgefaßt finb unb Deutungen erlauben, toie fic

t)on ben tned^felnben 3^ttumftänbcn öerlangt tnerben. Sie muß fcft fein, bamit

i^re S3eftimmungen nid^t fo leidet bem 2)rucfe ber im legten ©runbe attgctual^

tigcn Sßolf^maffen nad^geben. 2)arum ift fie aud^ gegen ^2lenberungen einiger«

magen gefid^ert: benn c§ ift fe^r fd^jUjierig, bie ^u foldjen erforberlid^e !^tDd=

brittelmajorität bes 6ongreffe§, bie SöiHigung bc§ ^^röfibeuten , t3or 5lEcm aber

bie iöeftätigung burd^ minbeften§ s^^i 2)rittel aEer Staaten su getninnen. Sielet

man bon ben fofort tnä^renb ber crftcn Qal^rc i^rcr 2ßir!)amfeit notI)tüenbig ge*

toorbenen ßrgänsungen ah, tueldfie bie Mängel be§ urfprünglic^cn ©ntmurfeS öer-

beffern, fo l^at fid^ bie (Sonftitution öiel bauerl^after ertuiefen, al§ man erwarten

burftc. ^ur bie fiöfung ber Sclaöenfrage, tneld^e burd^ ben 33ürger!ricg su Staube

gefommen tüar, l^at tt)efentlid()e Qu\ä^c Deranlafet. Xn 233eiö^eit i^rcr Url)cbcr,

toeld^e ber Sul^u^ft nid^t aEc SBege im 35orau§ beftimmen tnoEten unb einer un*
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c^eaf)nten gnttDidflunc^ freie SSa^n liefen, ^ai btefeg ^al^r^unbcrt ba§ xu^tnöoUfie

Seugntfe auggeftellt. Unc^el^euTe ^uf(^abeit finb cor bie Aktion c^etreten, jum

Z^dl BctDältigt, jum S^^etl in 5lnqriff genominen tüorbeu; ein SBürgerhiec^ öon

t)ier 3a^ren, ber einer ^iEion Männern ha^ ßeBen !oftete nnb eine coloffale

6taat§fd)ulb auftl^ürnite, ^ai bie Nation in aEen 6(^i(^ten erfdjüttert ; üBer bie

(^anje Streite be§ Sontinente§ l^aBen ft(5 bie SSereinigten Staaten augqebe^^nt nnb

ein ^ebkt in SSefi^ genommen, mit bem terglic^en i^r öltefter SBeftanb unBe=

beutenb erfd)eint ; hk 3öW «^er ^etno^ner ^ai fi(^ auf fec^jig ^littionen gel^oben

;

hk ßrfinbungen nnb 33er!e^r»mittel l^aBen hk ganje gü^^rung be§ SeBen§ t)er='

änbert: aber hk ßonftitution in tl^ren trenigen Bebrütten blättern ^at ft(^ ftarr

genug ertniefen, um bie 35öI!ertr)ogen ^ufammenäul^alten, unb bo(^ Biegfam genug,

um allen Gräften eine gebeil^Iic^e Entfaltung ju üerftatten.

greilid^ ift aud) bie SSerfaffung, tro^bem i^x äßortlaut unberührt BlieB,

l^eute ni(^t mel^r ganj biefelBe, tüie ^ur !^^it i^re§ @ntftel§en§. Xk ^ebeutung

ber 2ßorte ^ot \iä) fjk unb ha geänbert; in i^re 6ä^e tüurbe, fotoeit e§ ol^ne

©etüalt onging, SSieIe§ hineingelegt, h)a§ fie nit^t eingefd)Ioffen tiatte, ha fie 3u=

erft gef(jörieBen tüurbe. §au^tfä(^li(^ aBer l^at fic^ ha^ SSerl^ältnig be§ 35oI!e§

äu ber Urlaube geänbert : hk politifd^e SSilbung fe|t fic^ l^eute au§ ganj anberen

Elementen ^ufammen al§ t)or l^unbert ^al^ren, unb fo öerftel^t man aud^ f)eute

öiele i^rer allgemeinen SSeftimmungen in anberem ©inne, al§ fie bamal§ ent=

tüorfen tüorbcn tnaren. ^a§ fc^abet ni(^t§ unb Betoeift nur für bie Xü(^tig!eit

be§ @efüge§ ; bo(^ tDÜrben hk Später ber Eonftitution, !önnten fie i!^r SOßer! je^t

feigen, t)on ber SSeränberung in il^ren 3ügcn üBerrafd)t fein.

2)ie (Stellung be§ $Präfi beuten tüar t)on ben ©rünbern ber 3ftepuBli! mit

öielen ^äjxanlen unb S5orfid)t§ma6regeIn umgeBen Sorben; benn 5lEe Bel^errj^te hk

^nxäji, ba^ bie ^ad^tfüEe beg oBerften SSeamten fi(^ ungefe^lii^ erweitern unb jur

l^ranui§ umBilben löunte. ^iefe ^urd^t l^at ftc^ ni(^t erfüttt, aBcr tro| ber

Eiferfut^t be§ 6ongreffc§ ift hk 6teEung be§ ^röfibenten im ©onjen erftar!t. 6(^on

boburij^, bafe einer ber t)orfi(^tig eingefd)oBenen Unterfc^iebe in ber ^ilbung ber

Sßunbeggetüalten feine ^ebeutung geänbert ^at. äBäl^renb ber 6enat burc^ bie

Irt feiner SOßal^I hk 6toaten al§ felBftänbige S3unbe§glieber Vertritt, ba§ ^t=

präfentanten:^au§ ber unmittelBaren SBaT^l toegen ba§ S5ol! felBft, foEtc ber

$räfibent, in bie 5!Jlitte geftellt, atoar t)on ber Nation getüäftlt tnerben, jebod}

burd^ ba§ ^^ilt^^^nglieb ber SBa^lmänner. ®a§ tüar natürlid^ nur fo lange öon

äßertl^, al§ biefe Electoren in i^rer 5lBftimmung unaBl^öngig öon ben Urtüä^lern

BlieBen; feit aBer hk großen |)olitifd)en Parteien Beftel)en unb i^re Eanbibaten

äur SBal^l fteHen, ftnb bie Electoren nur 5lBftimmung§puppen ; hk $räfibenten=

toal^l gefd^iel^t gan^ unmittelBar burd^ hk llrtoäftler, ift bamit ent)d)ieben, unb

hk Sä^lnng ber Electoralftimmen ift ein mü§ige§ UeBerleBfel, ha^ eBenfo gut

gauä fortfallen tonnte. £)iefer Umftanb fräftigt hk Stellung be§ ^räftbenten

tüenigfteng in ber i)ffentlid)en 5)leinung, benn feine 5lutoritöt ge-^t nun birect auf

ben Sßol!§tüiUen ^urüdt, tnie bie ber ülepräfentanten. 5lllerbing§ tritt aud^ in

ber 2öa^l ber Senatoren ber SSiEe ber Aktion je^t mel^r l^eroor, al§ man feiner^

5eit angenommen l^atte. 2)ie Beiben großen Parteien nämlic^ be^nen fi(^ über

ba§ ganje ©eBict ber Uuion au§ uub hk Snfammenfe^ung ber ein3elnen Staats*
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lec^i^Ioturcn , au§ tDeli^cn bie Senatoren l^eitiorc^eljen, fjängt fo cjan^ t)on ben

Ihnjöl^Iein ab, ha^ biefe in bet ^H-Qyi§ oud^ bie SSal^l ber Senatoren felBft hc--

ftimmen. 3)o§ tüürbe nun aud^ nid^t mel^r anbei§ tüerben, tüenn hk (ocalen

3intereffen einzelner Stoatcn ober Staotencjrup^jen an bie ©teile ber qroßen

^jolitifd^en 33arteien träten. 5)ie ^at^t be§ ^räfibenten ift übrigeng l^inreid^enb

eingeengt; f(f)on bie !urge 2)auer be§ 5lmte§ bef(^rän!t fie. @r leitet atterbing^^

bie au»n3artige ^Politi! unb l§ätte barin staunt, felBftänbige 5lnfi(^ten geltenb ju

matten, allein jebe bur(^ 33ertrag feftäuftcKenbe ©taatsl^anblung ift an hie S3itti=

gung bc§ 6enate§ geBunben, nnb aUc Soften, bie hdbei auf^utoenbcn finb, mug
ha^ 9iepräfcntanten]^au§ betüittigcn. 2)er ^präfibent !ann getri^ ßonHicte mit

frcmben 5l]äd^ten fe^r terfd^ärfen, ja il^re fricbli(5e Beilegung unmöglich machen,

aber !aum, ol^ne ber S5oI!§ftimme hdbei fidler ju jcin. ^en ^vieg erflärt ber

ßongreg; ift er einmal erüärt, bann fditoittt bie ^ad^t be§ ^räfibenten )3lö^lid^

in§ llngel^eure; er ift bann in ber 2^1^at irenigcr gebunben, aU ein altrömifd^er

£)ictator. 5Die SSertüaltung aller 6taat§intere[fen bereinigt fid) tnäl^rcnb be»

^riegeg noturgemäg in ber §anb be§ ^röftbenten; bie ßeitung barf zhm nid^t

anbery benn einl^eitlid^ fein, lieber eine fold§e enorme ©etoalt Verfügte ^Ibral^ani

Sincoln, nnb ber befte S5ett)ei§ für i^ren Umfang liegt barin, ha^ feine $rocla=

mation über hk Befreiung ber garbigen bann tl^atfäd§Iid§ ha^ 13.— 15. 5lmen=

bement ber ßonftitution einfad) folgerid^tig erjlüang. Unb fein 5ladf)foIger,

^nbreto Qol^nfon, l^at toenigften§, aU tnä^renb eine§ !§alben ^rieg§3uftanbe§ ber

ßongreg feine ^O^a^regeln befel^bete, burd^ feinen 3Biberftanb bie Xt)ätig!eit ber

6taat§mafd§ine einfttoeilen jum Stiüftanb gebrad^t, freilid^ auf bie 5Dauer nid^tS

au^gerid^tet. 5i)er Einfluß be§ ^räftbenten auf hk inneren ^ngelegenl^eiten mad^t

\xä) gunäd^ft burd§ bie SSefe^ung ber rieftgen ^affe öon S5unbe§ämtern geltenb,

toeld^e in feinen $änben liegt, ^ie toid^tigften ber[elben befaßt ha^ ^dbind be§

^Präftbenten, toeld^eg in ber (5;onftitution gar nid^t öorgefe^en ift. 2)en älteren

einfad^en S^erl^ältniffen entf:prad§ e§, ha% ber ^räfibent al§ ber unmittelbare

Sciter ber ^unbe§t)ertoaltung angefel^^n tourbe unb nur 6telIoertreter an bk

6pi^e ber tjerfd^iebenen 5)epartement§ njäl^lte. 6o ift e§ ber gorm nad^ nod^

Ijeute, aber bicfe ©ecretäre be§ ^lustoärtigen (Secretary of State), be§ Qnnern,

be§ 6d^a^e§ , be§ Krieges , ber glotte u. f. tn. finb je^t toirflid^e ^inifter unb

befi^en, tüenngleid) üon bem ^räftbenten unmittelbar abl^ängig, bod^ hn ber

großen ßrtoeiterung aller ©efdfeäfte unb bem bebeutenben SSeamtenftab erl^eblid^en

Einfluß auf bie 6taat§angelegen]^eiten. 6o mad^ten 3. S. burd^ eine 3^^^ ^öng

bie fd^tüierigen Probleme ber amerÜanifd&en ginanjpoliti! ben 6d^a^fecretär ju

einem ber tnid^tigften S3crat!^er bc§ ^präfibcnten. 9iur biefem finb bie 5!Jlinifter

t)eranttr)ortlid)
;

§toar fönnen fic toegen ^ißbrauct) il^rer ©ctüalt in ^Inüage-

juftanb Oerfc^t tüerben, tüie ieber ber oberften S3unbc§beamten unb «3Hd^ter; aber

ba§ ift bi§l)er nur einmal, toö^renb ©rant'g ätneiter ^2lbminiftration, angcbrol^t

toorben, unb bei ber £>ro()ung ift e§ geblieben, 3ln t)er Xl^at ift ber $räfibent

in ber äöal^t \c\^^^ (5abinette§ unb in feinem Urtl)eil über hk Seiftungen be§=

felbcn nur burd^ bie ^üdtfid^t auf bie Partei befd^ränlt, tücldjer er angehört.

@in §auptattribut ber ^räfibcntengetüalt ift ha^ @infprud^»red}t h)iber hk

(S^efe^gebung be§ ($ongreffe§. Diefer entfaltet nämlid^, burd^ bie Parteien beein=
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]in^i, oftmals eine ißetneöiamfeit in ber '*2lu§arBettung Don ©efe^en, tüel(3^e t)iel

Unreife§ unb gelegentlid^ auc^ gerabeju 6{^le(^te§ an ben Xaq förbext. ^a tft

ha^ 2}eto be§ ^Präfibenten eine fe^x toertl^üolle Hemmung, unb ber l^äufige ®e=

Brau(^ begfelben (j. 35. bur(^ ben eben au§ bem ^mte getretenen (5Jrot)er ^.

ßteöelanb) f(^abet bent»5präfibenten nid^t nur ni^i in ber öffentlichen Meinung,

fonbern erl^blöt fogar fein 5lnfe^en, tüeil ber ßinbrutf perfönlic^en 5!Jlutl§e§ ha--

burd^ ]^ert)orgeBra(^t tuirb, für toelc^en ber 5Interi!aner immer em:|3fängli(^ tft.

9^ur feiten, unb nur bann, tnenn hk 5lnft(j§t be§ 33oI!e§ ober tt)enigften§ ber am
^uber Beftnblii^en gartet fi(^ entfd^ieben für eine ^tagregel au§f^3ri(^t, untet=

nimmt e§ ber ß^ongre^, fie birect, üBer ha^ S5eto be§ $Präfibenten ^intneg, buri^^

jufefeen.

£)em ^räftbenten unb feinem ßaBinet fe'^It bie ^nittatiöe in ber @efe|=

geBung, iüetd^e ein fo tx)efentlid§e§ ^er!mal ber ^flegierungen in ben europätfc^en

Staaten Bilbet. @§ ift ein fe^^r bürftiger @rfa^, toenn ber ^räfibent in feinen

SSotfc^aften an ben Kongreß hk 5lufmer!fam!eit be§feI6en auf tDidöttge :^3oIitifd§e

fragen Ien!t unb feine 5lnft(^ten barüBer barlegt, ober toenn hk ^Jlinifter, 3. S&.

ber 6(^a^fecretär ober ber General Attorney, eine 5lrt ^ufti^minifter , in i^ren

SSerii^ten an ben $präftbenten ben augeuBIitflid^en 6tanb ber SDinge erörtern.

25eibe§ Brandet ber Songreg gar nid^t ju Bead^ten unb t'^ut e§ auc^ oftmals

niäjt ^nx Bi§tt)eilen gelingt e§ einem ^präfibenten , burd§ feine SSotfd^aft hk

aEgemeine 5ld§tfam!eit 5U er3tt)ingen. ©0 ^^t ber energifd^e Sleöelanb hk 3^rage

ber ^flegelung be§ 3o^tetfe§ unb ber UeBerfi^üffe in ber g^inan^öertnaltung auf

bie S;age§orbnung geBrac^t, t)on ber fie nid^t o!^ne irgenb eine ^rt ber @rlebt=

gung aBgefe^t toerben lann: er ^at bamit ber inneren ^oliti! eine tüid^tige

^irectitie gegeBen, hk aud^ feinen eigenen 5lBgang üBerbauert.

3ft bie SSebeutung ber ^präftbentfd^aft in htn fingen be§ amerüanifd^en

25oI!e§ feit einem ^aT^r^unbert geftiegen, ober minbeftenS nid^t gefun!en, fo !ann

man nid^t baSfelBe t)on ben gefe^geBenben ^örperft^aften , bem Songreg, Be=

l^aupten. ^er 6enat jtoar gilt, unb mit üled^t, al§ eine 6äule ber 35erfaffung

unb be§ :^olitif(^en SeBen§, aBer feine Si^fotnmenfe^ung unb 2l)ätig!eit toeifen

hüä) fd§on S^iä)en eintretenber 35eränberungen auf. 5ll§ ber SÖunb 1787 auf=

gerid^tet ttjurbe, tüünfd^ten hk einzelnen Staaten i!§re ^ntereffen burd^ Befonbere

5lBgeorbnete unb jtnar in foldjer SBeife tiertreten ju feigen, bag il^re ©ouöeränität

mögli(^ft gefid^ert BleiBe. i)arum erhielt ieber Staat ätoet Senatoren, o^ne

9lüdtfi(^t auf feine ^etüo^ner^a^l , unb anä) ^eute ftel^en in biefem S5etrad§te

5^ett)=5)or! mit faft fed§§, $pennft)lt)anta mit nai^eju fünf Millionen Sintool^nern,

hk grogen Staaten be§ SCßeftenS, O^^io, 3nbiana, Illinois, auf einer Stufe tnit

5Delatoare, ba§ 150000, mit ütl^obe 3§lanb, ha§ nid§t ganj 300 000 Seelen aäl^It,

ober mit bem im 3^iebergange Begriffenen ^inenftaate 5^et)aba, ber fd§on auf

40000 SintDo'^ner l^eraBgefunlen ift. 2ßar biefe Sinrii^tung ein Si^Ö^ftönbrng

getoefen, ttield^cS ben Heineren Staaten BetoiÜigt tnerben mugte, um fie jum @in=

tritt in bie Union pi Betoegen, fo l^at man anbererfeit§ getrad^tet, ben Senat

als eine 5lrt DBer^auS ober erfte Kammer gu einer !onfert)atit)en ^raft im

Staatshaushalt auSpBilben. i)aS tt3urbe erreid^t unb ^toar fd^on baburd^, ha%

bie £)auer bcS SenatorenmanbateS auf fed^S 3a^re feftgefe^t tourbe; benn fed§S
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^ci^te ftnb tüol^I tücnig, an europatfd^en ^^ctl^altniffcn gemcffen, ahn öiel, tucnn

man fle mit bem jtoeijö^rigen S^etmin be§ Sie^räfcntantcnl^aufeö unb ber 2ccji^=

laturen bcr Staaten öcrglei(^t. 2ßaf)tcnb hit 3u)önimcnfe|ung biefcr ^örper=

fd^aften fid^ mit jebem Sc^tüan!cn bcr öffcntlid^en Meinung änbert, infolge

beffen aud§ ifjte 2ßir!fam!eit innerhalb ber Sefponen unpd^er unb öon ber 3]ol!g=

ftimmung aBljdngig toirb, bel^nen ft(^ fct^g 3a^re tocit genug au§, um hk eena^

torcn mel^r il^rer eigenen Uebcrjeugung folgen gu laffen. SDßirb ein Senator

toiebergetüdljlt , fo getoinnt er aÜmötig f(!^on burc^ feine ßrfa^rung einen feften

el)rcnöoIIen Spio^ unter ben ©enoffen. £a§ toar in frütjerer !ini l^auftger

aU je^t, man brandet fid& nur an ßall^oun, 6Iat) unb SöeBfter ju erinnern; aber

aud) in unferen ^a^rjel^nten fefjlt e§ nid^t an ^eifpielen: fo öertrat §enr^ SB.

3Int]&ont) feit 1859 toöl^renb einer langen Ütei^e üon Qa^ren Ül^obe 3»(anb;

©eorge g. ©bmunbs ift aU „bcr große Senator" au§ SSermont eine tDo^I6e=

fannte ©rfd^einung; Simon G^ameron au§ 5pennft)It)ania tcar burd^ ad^tje^n

3afjre ein tüenigften» felftr einflugreic^eg 5Ritgtieb be§ Senate^. £ie 2^ebatten

bicfe§ ^aufe§ befafeen el^emalS einen eigentftümlid^en 6]§ara!ter, toeil ftd^ in bem

Üeinen Greife hk Senatoren perfönlid^ fannten unb nod^ ^ufee genug üattcn,

um teid^tige fragen immer tüiebcr öon aüen Seiten fo genau unb eifc^öpfenb

burd^jufpred&en, ha% htm S3ol!e barau§ hk ganje Sad^Iagc !Iar toerben !onnte.

2)ie Erörterungen tourben jtoar mit SBarme, aber bod^ aud^ mit einer geroiffen

3iu^e unb Sac^lid^feit geführt; fie entbehrten nid^t ber SBürbe. 3n ber (5iegen=

toart öerblaffen hk Icbl^aften garben be§ alteren fBiiht^, unb ha^ eintönige ge=

fd^aftlic^e @rau, toie c§ über bem Üieprafentanten^aufe liegt, breitet fi(^ and)

über ben Senat au§. £ie größere ^aiji ber Senatoren nötl^igt 3ur ^ür^ung bcr

S)ebatten unb erfe^t bie perfönlid^e 5lnnd^crung ber ©injelnen burd^ ©ruppirungen.

5^ie £ualitat ber Senat^mitglieber ift nid&t meljr gan3 biefelbc toie öorbem.

23eruf§po(iti!er niebriger Sorte ftnb eingcbrungen mit rollen Planieren (tt)ie 3. ^.

bi^ öor ^irjem ber oftmal» betrunfene üiibbleberger au§ 33trginia), unb 5Rittio=

nare, toelc^e nur i^ren 9teid^tf)ümern hk Si^e im Senat oerbanfen, mehren fid^

in beflagenstuert^er SBeife. 9lod§ legt eine gute ^rabition biefen ßeuten 9iücf=

fid^ten auf, aber ber S^urd§fd^nitt Oon Sad^lenntniß unb politifd^er Silbung ift

je^t im Senate nid^t mel^r fo Ijoäj toie einftens.

2)er Senat toar al§ @egengemid)t tuiber bie monard^ifd^en 9kigungen bed

^ßrdfibenten unb bie bemo!ratifd^e Söittfür^eiTfd^oft be§ 9ieprdfentanten^aufe§

gebadet toorben: er l^at in ber erften ^e^ie^ung feine 5lufgabe beffer ei-füllt, al§

in ber jtoeiten, benn fein SQßiberftanb gegen hk ©efe^gebung ber Üieptdfentanten

ift in ber Siegel erlahmt, tuenn ha^ „5au§" bei ber ndc^ftcn 3Ba^l in einer

SBcife erneut toorben trar, toeld^e bie 5^ation für ben tom Senat beanflanbeten

©efe^entn)urf geftimmt fd^einen ließ. £od^ ift jujugeben, ha^ ber Senat hi%=

teilen, unb auc^ je^t nod§, ben legiMatiöen Eifer bc» anbercn |)aufev mit

Erfolg gebdmpft unb burd^ rul^igere Ertodgung überftürjte ^Jcaßregeln oer^in*

bert l^at. SBei SBefe^ung ber SBunbesdmter foll ber Senat bem ^rdfibentcn ''Mtf)

ertl^eilen, b. 1^. etwaige ju flarf l^eroortretenbe pcrfönlidt)e 3?egünftigungen ein»

engen; in bcr 2;ftat aber ift ba^ SBeißc §au§ gegentodrtig beim ^Imtc^antritt

cine§ neuen ^rdfibcntcn ju einem toal^rcn luogo di traffico getoorben, too Sena=
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torcn unb 3?cpräfentanten tücttcifexn, für bte 5lemtetcj{et bet S5eruf§^ottti!ct,

je nad^ ben 5lnfprü(^en ber einzelnen Staaten unb gemäg i^ter SSebeutung, bie

S5eute 3u croBern.

5(nt toenigften Beftiebigt ber Einfluß be§ ©enate§ auf bte au§tt)örttge ^politü.

£:er ©efd§äft§gang tüirb ungemein babur(i§ erfd^lnert unb öerlangfamt , ha% ein

fo gro§e§ ßoEegium burd^ ben $präfibenten üBer hk §au:ptftabien feiner äußeren

ipoliti! unterr-id^tet toerben ntug; ©e^eiml^altung ift gerabeju unmög(id§. 5lIIer*

bing§ Braud^en nad§ ber ß^onftitution nur bie mit augtoärtigen ^öd^ten ju

fd^Iiegenben 35ertröge felBft bem 6enat unterbreitet au toerben, aber e§ ge^t

bod^ nid^t an, ba^ er o^ne ^enntnig öon ben t)orau§gegangenen SSer^anblungen

Bleibt; eine Befonbere 6'ommiffion for foreign aifairs ift baju eingefe^t toorben,

mit hem ^räfibenten gül^Iung ju Bel^alten. @efd§ie]^t e§ bennod§ (tüie 3. SS.

1869 mit bem S^ractat, htn üleüerb^ 3oT§nfon für bie ^bereinigten Staaten mit

gnglanb aBgefd^loffen l^atte), bag ein fertiger SSertrag öom Senate nid^t Beftätigt

toirb, fo Befinbet fid^ fotool^I hk S5unbe§regierung aU hk frembe 5!Jlad§t, mit

ttjeld^er öerl^anbelt tourbe, in :peinlid§er S5erlegenl§eit, unb ha^ ^nfel^en ber Union

im 5lu5lanbe muß leiben. äBenn bie 5lmeri!aner burc^ ben entfd^eibenben @inf[u§

be§ Senates bem ^räfibenten ben @efd§madt an au§tt)ärtiger ^oliti! öerberBen

tooHten, fo l^aben fie ba^ erreid^t. greilid^, t)or toEen Streid^en ber @jecutit)e

finb fie barum nod^ nid^t Bel^ütet geBlieBen, unb 3. 35. l^at e§ ber trefflid^e

3ame§ @. SBIaine, aud^ je^t Inieber Secretary of State, toäl^renb ber toenigen

5Jlonate öon @arftelb'§ ^Ibminiftration Beinal^e bal^in geBrad^t, bk ^Bereinigten

Staaten in einen ^ieg minbeften§ mit Sl^ile 3U jagen , ber fd^Iimm l^ättte an=

fongen !önnen, ba 6]§ile nad^ bem Siege üBer ^eru, Befonber§ jur See, t)iet

Beffer gerüftet tnar, al§ bie Union. £)ie au§tüärtige ^otiti! ift üBerl^aupt ber

tounbe $pun!t in ber StaatSöcrtoattung 5lmeri!a'§, tneld§e§ \a aud§ !eine i)i^lo=

maten bon S5eruf Befi^t, unb bk Sd^toäd^e auf biefer Seite ift nur be§5aIB bem

©emeintoefen nod^ nid^t öerl^öngnigtioll getoorben, toeil bk ^ntereffen ber S3er=

einigten Staaten faft nirgenbS augerl^alB xijxz^ kontinentes mit benen anberer

5JJä^te feinblid^ 3ufammenfto§en. SoEte ba^ einmal irgenbtoo, t)ieEei(^t an t)er=

fd^iebenen $pun!ten ber ^aU fein, bann tnerben fid^ bie 5lmeri!aner eine anbere

ßeitung il^reS SSerlel^rS mit fremben Elutionen anf(^affen muffen, toenn fie Bei ein=

tretenben (S^onflicten ol^ne arge Sd^öbigung burd§!ommen tooEen. —
£)a§ 9le:|3räfentanten]^au§ genießt l^eute nur geringes 5lnfe!^en. DaS

liegt an mel^reren Umftänben. i)ie !^db)l feiner 5!}litglieber Beträgt je^t 325,

unb ift groß genug, um im S5erein mit ber ungeheueren §aEe, bereu Valerien

britt^alBtaufenb ^erfonen faffen, eine eigentlid^e jDeBatte unb bk Entfaltung

politifd^er S5erebtfam!eit unmöglid^ 3u machen. i)a§ toürbe aud§ bk 5Jlaffc ber

@efd^äfte nid§t julaffen. ^t^x als ad^ttaufenb @efe|t)orlagen öerfd^iebenften

Sn^^olteS (bills) gelten toäl^renb ber Beiben Si^ungS^erioben t)om ©aufe auS,

unb 1885-1887 Betrug bk ^efammtjal^l berfelBen im Kongreß 12906. ^iefe

tourben in tjierunbfünfjig ßommiffionen einer S3orBeratl§ung unterjogen. 9lun

toirb tool^l nid§t ganj ein £)reißigftel biefer ©efe^enttoürfe öom §aufe an=

genommen, bk üBrigen tnerben enttoeber fd§on in ben 5luSfd^üffen erftidtt, ober

fie toerben t)on biefen bem §aufe nid^t empfol^len ober gelangen üBer^aupt

Icutfd&e JRunbfd^au. XVI, 4. 6
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tiid^t 3ur ^cratl^ung. SJtele bat)on finb gat nic^t in ber %h\\ä)i öorgcBrad^t

tootben, um @efe|e§!raft ju erlangen; bct Beaüglid^e ^{eprafentont tt)oIIte nur

jeinen Sßäl^Iern einen ©efaEen ertüetfen ober auf irgenblücn burd^ bie t)on itjxn unter=

breitete ^ill einen i)rutf ausüben, ^a bie Beiben 6efftonen be§ §aufe§, tüie

fd^on ertüöl^nt, äufammen l^öd^ften» ein ^djx au§mad^en, fo lägt \xä) ben!en,

ba% eine toirüid^e £)urd^berat]^ung ber (S^efe^e im ^Plenum gar nic^t ftattfinben

fann.

2)iefe 5lrbeit, unb bamit hit Hauptarbeit be§ §aufe§, toitb in ben (5;om=

tniffionen (committees) geleiftet. £)ort aber finb hk SSer^anblungen gel^eim,

entäiel^en fid^ alfo ber öffentlid^en ßontrole. Unter ben 5luSf(^üffen finb am
toi^tigften biejenigen, tüdä^t bie laufenben Mittel für bie SSunbegöertoaltung

l^crbeiäufd^affen unb ben i)epartement§ gu betüiEigen ^^ben. Die 33orfi^enben

bicj'er 5lu§fd§uffe unb no(^ etlicher anberer, toie für ben S^Htarif u. bgl. , finb

äugerft einf(u§rei(^e $Perfonen. 6ie mögen al§ eine gtoeite S^leil^e öon 5[Jliniftetn

augefel^en ttjerben, nur mäd^tiger al§ bie 6ecretäre be§ $prä}ibenten , tüeil man
fie ni(^t öeranttoortlid^ matten !ann. Der fd^limmfte Uebelftanb bahti ift, ha^

i)iefe dommiffionen fi^ jtüar hk unentbel^rlid^en ^u§!ünfte t)on htm 6;abinet

be§ $räfibenten üerf(Raffen , aud^ bie SSerid^te be§ ginanjminifterS empfangen,

aber unter fid^ in il^rer (Sefd^äftSfülöi^ung feinen S^fammenl^ang l^aben, fid^

gcgenfeitig t)on i^ren 5Irbeiten nid^t unterrid^ten. @o betoiEigt 3. 35. ha^

conimittee for appropriations im ^Egemeinen hk 5D^ittel für bie 6taat§DertüaItung,

!ümmert fid^ aber gar nid^t um hk 2^]^ätig!eit be§ conimittee for ways and

means, toeld^e» biefe 5D^itteI aufzubringen l^at, ebenfo toenig al§ biefe§ nad^ ber

S^arifcommiffion fragt, üon bereu S3orfd)lägen auf ©rl^öl^ung ober §erabfe|ung

>ber 3ölle bod§ bie 6taat§ein!ünfte grö6tent]^eil§ abpngen. 5flatürlid^ !ommt

unter biefen Umftänben !ein georbnete§ SSubget ^utoege; forttoä]öi'*enb ergeben fid^

SBibcrfprüd^e unb Differenzen hzi ber ginanjöertüaltung , treidle, toofern fie

nid^t allju grog finb, mit ©ebulb ertragen, gelegent(id§ burd^ 9lad^trag§crebite

befeitigt toerben muffen. SBäl^renb ha^ conimittee for appropriations in einer

autoeilen faft t^örid^ten unb fd^äblid^en Söeife mit ben ©elbmitteln !naufert,

um ber 5Jlaffe ber Urtoöl^ler ben @inbr*udt befonberer 6parfam!eit 3U mad^en,

fd^afft ha^ conimittee for ways and means, fotoie ber SoHauöfd^ug einen Heber«

f(u6 t)on ©eibern l^erbei, unb toirft ha^ committee for rivei-s and harbors, b. fi.

für glugcorrectionen unb ^afenbauten, hk ^Jlillionen ]^inau§, bamit hk Sßünfd^e

ber Staaten unb ©emeinben nad§ fold^en 3"^^i^^"ii(icn, ber befrcunbeten Unter=

Ttcl^^er unb ^nbuftriellen nad^ ©efd^äftggetninn befriebigt toerben. @in euro=

:pöifd^er ginanaminifter toürbe über einen fold^en SSertoaltungSplan entfe^t fein,

beffen einzelne ^^l^eile fid§ nid§t bedtten.

Die üblen folgen bleiben felbftöerftänblid^ aud^ brüben nid§t au§. Sie

beftel^en junäd^ft in einer jiemlid^ tncitgel^enbcn 23erfd^toenbung ber Staat§gelber,

bie üom ßanbe nur ertragen toirb, toeil hk allgemeine ^Profpcrität je^t gegen

biefe ßinbugen toeniger empfinblid^ mad^t, unb bie S3unbc§ein!ünfte l^auptfäd^lid^

au§ Sötten ftammen, alfo ber ©ingelne fid^ ber SSeifd^lcubcrung fold^' groger

Summen nid^t red[)t bctougt toirb. '^a^ tro^ attebcm bie buri^ ben S9ürger=

!rieg ^eraufbefd^toorcne Staatgfd^ulb ton 3000 5Jlittionen Dottar§ =- 12 ^itti=
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orben maxi feit 1865 auf 1200 «Ulimonen £)oIIat§ = 4800 Simonen Waxl
]^etaBge}un!en ift, unb nun nid^t t)tel toeiter tüixh t)ertntnbext toerben bütfen,

um beu ©elböetfel^r mäji ^u Bebtäuc^eu, bem ^tiüatca^ttal ni^i bie fi(^ere 5(n=

Ia(^e, bem ^elbmaxÜ nii^t bie uueutBel^tlid^e ^lule^uuug ju eutjtel^en, ba§ ift

butd&auS uii^t eiu SSetbteuft be§ ßougreffeS, foubern bem ungel^eueteu matetieEen

5luff(^h)uuge be§ 2anhe^ unb bet etnftc^ttqen SSettoaltung butd^ tüchtige gtnanj=

minifter 3u gute gu ted^uen. Sßenn l^eute hk @tn!ünfte bet Union bie S5unbe§=

auggaBen um Beinahe 200 ^DUIIionen 2)oEat§ = 800 5JliEionen maxi i&^iltd§

üBerfteigen, fo ift ha^ hin fSoxitjtil, fonbern ein fc^toeter ©traben. 2)iefe UeBer*

fd^üffe zeugen beutlid) t)on ber ungefunben ginauäpoliti!
; fte Bilben aBer aud^

eine Beftönbige SSetfud^ung füx hk $poIiti!er be§ ßongreffeS, unb hk 5lnläufe^

hk 6taat§gelbei; auf eine bet Mientele bet 35oI!§t)erttetet obet biefen felBft nü^=

lid^e SBeife loSgutüetben, öetmel^ten fid& in§ Sö^^^ofe. ^ie einzige ^IBl^ülfe liegt in

einet 35etminbetung bet @ingang§äölle ; aBet tt)o anfangen? 2)ie ^äu:ptet Jebeg gtogen

^nbufttie^tüeigeS unb aud^ bet öotl^anbenen 9flo!^^tobuctionen tüiffen immet mit

gtofeem ßätm bat^ulegen, tüie fel^t il^te ©efd^äfte unb mithin bet nationale 2öo^l=

ftanb butd§ §etaBfe^ung bet Betteffenben Sötte leiben loütben, unb fte üBen auf ben

ßongte^ l^inlänglid^en Hinflug, um hk etfotbetlic^en ^Jlagtegeln ju öetl^inbetn.

2)cffenungead^tet ift hk S5etlt3anblung bet ametüanifd^en 6c^u|5öEe in ginan3=

50 He (tarifF for revenue only) nut eine fjtage bet 3^it. 6oBalb e§ ben 5D^affen

bc§ 25ol!e§ !lat getootben ift, ha% hk UeBetfd^üffe au§ i^ten ^afd^en !ommen,

tüetben aud§ hk SöHe faEen, unb bann tüitb ba§ ^togtamm in ^taft tteten,

um beffenttoiEen $ptäftbent 6let)elanb nid^t toiebetgetoä^lt lüutbe.

^lan Begteift nac^ bem £)atgelegten, toie e§ !ommt, ha% bie 3h)eite S5unbe§=

legiSlatiüe , ha^ 3fle:^täfentanten]^au§ , fid^ fo getinget 5ld§tung etfteut, ba6 i^m

fo tDenig SSetttauen entgegengeBtad^t toitb. 3nbe§ bie 6enatoten nod^ immet

angefel^en finb, ja in SBaf^ington felBft einen Sll^eil bet officieEen 5ltifto!tatie

Bilben, ift bet (S;ongte§mann eine toenig gefd^ä|te Spetfönlid§!eit: e§ mug öon

i^m erft Betüiefen toetben, ha% et l^etbottagenbe @igenfd§aften Beft^t, toenn man
il^n Bead^ten foE; feinet gefcEfdjaftlic^en 6teEung ift fein^lmt al§ 25ol!§t)etttetet

el^et aBttäglid^ al§ günftig. i)a§ fd)eint tool^l aud§ bamit öet!nüpft, ba§ bem

6enat im ©an^en ein !^ö!^ete§ ^a% ton SSilbung innetoo^nt, feine 5!)litgliebet

fid^ Beffet unb feinet Benel^men, al§ hk§ in bet Spiegel Bei ben 9le:|3täfentanten

bet gaE ift.
—

3n bem 5Jled§ani§mu§ bet SBunbegöettoaltung Bilbet bet oBetfte S5unbe§*

getid)t§]§of al§ SSetttetet bet tid^tetlid^en ©etüalt einen toid^tigen S5eftanb=

t^eil. ^1)m ftel^t e§ 3U, in legtet Snftanj üBet bie 5lu§fü^tung bet ßonftitution

au toad^en. ^^m liegt hk entfd^eibenbe 5lu§legung biefer Utlunbc oB : ttjenn zin

t)etfaffung§U)ibtige§ GJefe| be§ 6ongteffe§ hk ^iiftimmung be§ ^ßtäfibenten ge=

funben ^ai obet beffen 33eto üBettounben lootben ift, bann BleiBt biefem (Setid&t§=

^ofe bie äufeetfte 5Jlöglid§!eit einet ßottectut. @t !ann fie fteilid^ nut antoenben,

foBalb et but(^ einen öot if^n geBtad^ten 3te(^t§faE jut i)atlegung feinet 5lnfid§t

öetanlagt toitb ; aBet e§ fel^lt niemals an $ptoceffen, hk eigen§ Begonnen toetben

(test cases), um eine ßnt[d§eibung be§ oBetften S5unbe§getic^te§ ^etoot^utufen.

3n fd^tüietigcn S^itläuften ]^at fid^ biefe§ ^nftitut al^ ein öetlöglic^et |)ütet bet
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SöunbeStetfQffuncj Betnä^rt unb 3lu§ft^reitun(^en be§ 6ongreffe§ tote bet 6taQten=

Iegi§Iaturen äurüc!geh)iefen. S)te ^litglicber be§ oberflen ©eti(^t§]§ofe§ genießen

l^ol^eS ^Infel^en, tnetben au§ ben auSgeaeid^netften Dfied^tSfunbigen be§ £anbe§ t)om

$pmfxbenten ernannt , unb ha fte in 2Bir!Iid§!eit unaBfe^Bax finb , finben fi(^

immer bie Beften Seute Bereit, biefe Soften äu üBernel^men, tro^bem bog @in=

!ommen berjelBen naä) ameri!onif(^en SSegriffen nid^t fel^r ^o^ ift.

n.

Soloeit hk SunbeSregierung. ^n \^x finb bk ^bereinigten ©taaten ju einer

(Sinl^eit äufammengefaßt nad§ klugen unb ^nnen. 5lBer biefe ©inl^eit ift nur

ein 9ling, toeld^er eine ganae ^n^al^I felBftänbiger Stoatge^iften^en , tt3tr!Ii(^er

©taaten im Staate, umfdaliegt, ^ie Union ift im ©runbe eine ^Bereinigung

einzelner Staaten, hk um ber SSortl^eile toillen, toelt^e il^nen bie ©emeinfd^aft

getoaftrt, auf einen l^til il^rer @out)eränitöt§red§te Oerjid^ten. 5lBer nur auf

einen X^eil: bie SBunbe§getoaIt erftretft fid^ auf bie SSejiel^ungen ju au§toärtigen

5Jtad§ten unb auf getoiffe gemeinfame ^Ingelegenl^eiten , toie 5lrmee unb glotle,

Sötte, §anbel§0er!el^r ätoifd^en ben Staaten einfd^Iießlid^ ber 3nftanbl§altung

tjon Sanb= unb SSafferftraßen, ^ünjen, Wa%t unb ©etoic^te, $ofttoefen, Soften

ber S5unbe§regierung unb nod^ mand^e anbere £)inge, bereu S5e!§anblung bie

3ntereffen aller ober mel^rerer Stoaten Berül^rt; fo ift eben eine 5lrt 5ldEerBau=

minifterium aU Organ be§ S5unbe§ eingerid^tet toorben. 5llle übrigen ^egierungg*

getoalten unb 5lttriBute ber SouOeränität finb ben einzelnen Staaten überlaffen,

als l^auptfäd^lid^ : Siegelung ber :prit)atred^t(id^en SSerl^ältniffe , §anbel§=, Bürger»

lid^e unb Strafgefe^geBung, bie 5lufred§ter]^altung ber öffentlid^en Orbnung, S5e=

grünbung unb ßinrid^tung ber localen 25ertoaItung§Beprben , 3]orforge für ha^

Sd^ul= unb 5lrmentoefen, SSefteuerung für atte biefe S'^zdt. Qu einigen 5ßun!ten

ber ©efe^geBung toirfen hk S5unbe§regierung unb bie ßinjeCftaaten jufammen.

gerner toirb burd^ hk ßonftitution fotoo)^! hk S3unbe§getüalt al§ hk Sou=

Oeränität ber ©injelftaaten Oermittelft getoiffer attgemeiner 33eftimmungen ein«

geengt, toeld^e Betreffen: Sd§u^ ber religiöfen unb Bürgerlid^en greil^eit, 2Bal§I=

red^t, ©efd^toornengerid^t in ßa:pitalfad^en , repuBlifanifd^e S^iegierunggform.

hinein innerl^alB biefer ©renjen finb hk Staaten frei, unb ha^ giBt il^nen fel^r

toeiten S^laum jur ßnttoidflung oon SSerfd^iebenl^eiten unb @igent^ümlidö!citen.

3ft e§ ätoeifell^aft , oB hk ^u§üBung eine§ 9^egierung§rcd^te§ ber S3unbe8getoaIt

ober bem ©injelftaate juftel^t, fo finbet bie S5orau§fe^ung immer ju ©unften be§

letzteren ftatt: toa§ il^m nid^t OerBoten ift, ha^ ift il^m erlauBt, b. 1^. too§ hk

Gonftitution nid^t au§brüdf(id^ ober implicite ber SBunbeSregierung jufprid^t, ge=

l^ört ben Staaten. 3Jlit htn Staaten aU fold^en ^ai hk 18unbe§getoa(t fe^r

toenig ju tl^un
; fie bre^en ftd^ aU einzelne ülinge um ifire eigenen Zentren inner=

l^alB be§ großen 23unbe§ringe§. 2)er einjelne Staat ift hk Sd^öpfung feiner

S3ürger unb biefe finb aud^ ollein Bcred^tigt, il^re 5lngelegen]^eiten ju regeln,

ä^erloalten fie bicfelBen fd^led^t, laffcn fie Unorbnung einreißen, l^eBen üBermäßigc

Steuern ein, Oerfd^toenben il)re ©infünfte, forgen üBel für bie Sd^ulen u. f. to.,

fo tragen fte Oon aliebem felBft ben Sd^aben, bie SBunbe§regicrung üimmert fid^

niii^t barum. £)a§ fü^rt allerbingg BiSloeilen 5U auffälligen ßonfequenaen : gute
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unb ]ä)kä)U Suftänbe ISeftel^en in Staaten, bte an etnanbet c^tenjen; ber eine

tjexlüaltet \\ä) t)oxtteffIi(^ , ber näd^fte elenb; für biefelBen :prit)aten 3}er]^ältntffe

<5. 33. ^eirat^, (S(!§eibung) einftixen bte öerfd^iebenartigften SSeftimmnngen in

ben öexfd^iebenen Staaten, unb tr)a§ un§ al§ eine ©xunbBebingung ber bürger=

tid^en Drbnung crfd^eint, ha^ in allen X^eilen eine§ üteid)e§ ba§felBe S^iec^t

ekelte, !omntt bort nur aHntälig ju Staube, toeil biefe ©leid^l^eit fi(^ öortl^eil^aft

crtüeift, aBer nid^t, tüeil ircjenb eine ^reffton p biefem SSefiufe auf hk einzelnen

Staaten auggeüBt tüerben !önnte.

2^]^atfä(^lic^ finb toenigften§ hk Staatgregierungen überall fo äiemlic^ in ber=

feI6en 2Beife organifirt. 2)ie SSerfaffungen, ßonftitutionen, finb in ben älteften brei=

^e^n Staaten au§ ben alten ß^olonialöerfaffungen erlüad^fen, tjon ben neu ]§inäu=

tretenben Staaten ben öorT^anbenen 5Jluftern unter SCßa^rung localer ©igenl^eiten

uad^geBilbet tüorben. Sie enthalten getoö^nliii^ jutiörberft eingaben über hk ©renken

be§ Staates, aEgemeine Sa^ungen über hk bürgerli(^en g^rei^eiten, hk @inri(^tung

ber Staat§regierung, bann öerfc^iebene SSeftintmungen, toeli^e ft(^ auf hk Staat§=

öeriüaltung bejiel^en, unb enbli(^ ^Verfügungen , Betreffenb hk 5lenberung ober

^menbirung ber ^onftitution. £)iefe StaatSöerfaffungen ^dben Bei Sßeitem nid^t

hk £>auer unb geftig!eit, tceld^e hk S5unbe§conftitution auftoeift, fie tüerben

öfters erneuert unb untgeftaltet , unb ^toar in ber Siegel bal^in, baß hk ^aä)U
fpl^äre ber S5oI!§ö ertretung eingefd^rönlt unb bie 6;ont:|3eten3 ber buri^ SIBal^Ien

unmittelbar urtl^eilenben Söürger ertoeitert tüirb. ^u(^ gegen hk 5IctiengefeE=

j(^aften unb ^onoipole nel^men in fielen neuen ßonftitutionen hk einjelnen

Staaten Stellung, fo tüie ganj BefonberS toiber ben ©inftug unb hk ß^orruiption

ber SBer-ufS^oIitüer.

^n ber S:|3i^e ber Staatsregierung ftel^t ein ^ouöerneur mit einem SteE=

tjertreter unb etli(^en Staatsbeamten, unter tneldjen in ber üiegel ein StaatS=

fecretär, einige ginanjbeamte, ein StaatSantcalt, eine (5:ommiffion für baS Sd§ul=

toefen, @efunb!^eits:ppege unb öffentlid§e 5lrl6eiten beS Staates ]x^ Befinben.

Wie biefe Staatsbeamten trerben unmittelbar öon ben Urtoä!)Iern für Sl^ermine

befteEt, toelc^e ein bis fünf 3a]§re bauern; ber ©outjerneur amtirt in ber Flegel

3toei 3a!^re. Sämmtli^e Staaten tiertrauen ifire ©efe^gebung je ^toei S5er=

iretungS!ör|)ern an, einem Senat unb einem Sfleipräfentanten^auS, tt^eld^e ^ufammen

ben (Jongreg beS betreffenben Staates bilben. ^ie 2öal§Ibe3ir!e ber Senatoren

finb getoö5nIi(j§ 3U)ci= bis breimal fo gro§ als bie ber üte:|3räfentanten , bal^er

ber Senat entf:pre(^enb üeincr ift alS baS atoeite §auS. i)ie 5JlanbatSbauer ber

Senatoren ift länger, meiftenS t)ier ^al^re, alS hk ber 3te:|3räfentanten, aud^ toirb

ber Senat in ber Wz^xidf)! ber Staaten mit jebem Sßal^Itermine nur tl^eilttieife

erneuert, fo bafe i^m eine äl^nlid^e Kontinuität getüal^rt bleibt tüie bem S9unbeS=

fenat. jDie Dauer ber Seffionen ift burd^ bie StaatSöerfaffungen geregelt unb

beträgt !aum irgenblüo meftr alS ]§öd§ftenS fünf 5Jlonate. DaS :|)afftt)e 2Bo]§l=

ted^t ift in öerfd^iebenen Staaten an t)erfd§iebene 58ebingungen ge!nü:pft, [a fogar

baS actite erlangt man nid^t in allen Staaten auf gleid^e 3Beife, fo fe^t 3. 33.

W)ohe 3Slanb eine Heine SSefi^fteuer öorauS, hk meiften Staaten Verlangen eine

SBal^ltaje öon 1 bis 2 £)oEarS. 5llle S3eamten ber Staaten, mit ^luSna^me

ettüa ber für Sd^ultoefen unb öffentlid^e SBauten, tnerben bejol^lt, natürlid^ ent=
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iDtec^cnb niebtiger aU bic S5unbc§Beanitcn, oBfd^on bie ©ouöetneute ber (grölen

^Staaten onfcl^nlid^c S3cfolbungcn h^kijm. 6i^ bcr Stoat^regierung ift getDöl^n-

lid^ ni(I)t bie größte ober |)au:|3tpQbt be§ Staate^, fonbexn ein üeinerer Ort

(j. SB. 5l(6Qn^ im Staate ^f^elü ^ 5)or! , $arri§burg]^ in ^pennf^bania u. f. to.),

mag bie ©efe^geBer ben corrumipiTcnbcn ßinflüffen ber großen 6täbte entrütfen

ioll, aber oud^ öicien Begabten $politi!ern, tDeld^e il^r ^Beruf in ben 8täbten feft*

l)ält, bie H^eilno^^me on ben 6taat§Icgi§Iaturen unmöglid^ ntad^t. kleben ben

StaatSbel^örben unb bem Staat§congre6 [teilen überall 6taat§rid§ter , toeld^c

meiften» hei ben aEgenteinen Staatstüal^len befteüt toerben, unb jtDar nur auf

feftgcfe^te Termine, tt)e§]^alb aud^ im 33eTl)öltni6 öiel tüeniger tü(^tige ^Jlänner

]xä) unter il^nen finben aU bei ben ^unbe§gerid^t§l^öfen.

Ungeföl^r unb im 5lttgemeinen functioniren hk einjelnen ^eftanbtl^eite ber

6taat§regierungen tüie hk entfpred^enben ber S5unbe§regierung. Der ©ouüerneur

ftettt mit feinen S5eamten hk ejecutiöe ^el^örbe bar, er Ijat ba§ S5eto gegenüber

feinem ß^ongreg, bo§ aber ton biefem burd^ erneute 5lbftimmung ent!räftet tnerben

fann, er mufe hk offentlid^e Orbnung toa^ren, barum ift er au(^ ßommanbant
ber 6taat§mili3. 3m ßongreg tüerben hk 6taat§gefe|e aufgearbeitet, bie

(aufenben 5lu§gaben betoilligt, bie Steuern feftgefe^t, bie 6taat§f(^ulben gc*

regelt — ober auc^ ni(^t, benn einzelne Staaten, befonber§ im 6üben, l^aben

il^re ]^o(^ angetoad^fenen 6(i)ulben einfad^ abgeflogen (repudiated) , b. 1^. fie

^aben 35an!erott gemad^t. i)ie eigentlid^e 5lrbeit eine§ Staat§congreffe§ tüirb

ebenfaUg in ben 5lu§jdt)üffen geletftet, unb hk ganje 5Eptig!eit unterliegt ben=

felben @intt)änben , ruft biefelben 6d^tDierig!eiten ]§ert)or , tote fie bem ^unbe§=

congreffe anl^aften. 3^ur ift hk 5lb]^ülfe leidster, Ineil hk S3erufung an ha^

Urtl^eil ber SBäl^Ier unb ettoa hk 2}erbefferung ber ßonftitution einfad^er bett)er!=

fteHigt trerben fann.

i^a§ ^rincip ber Selbfttertüaltung fe^t fid§ öon ben Staaten in hk fleineren

G)emeinfrf)aften fort, ou§ benen fie beftel^en, fei e§, ba§ bie Dorffd^aft (town)

ober hk ©raffd^aft, ber @au (county), ber @int]^eilung ju ©runbe liegt, ^k
allgemeinen SSeftimmungen barüber entl^ölt bie Staat§conftitution , 5lenberungen

verfügt ber Staat^congreg. ßeiber bcfi^t biefer aud^ jumeift ba§ SfJed^t, bie S3er=

inaltungen ber Stöbte im Staate ju organiftren. So ftel^t e§ bem §äuflein

(^efe^geber, toeld^e fid§ in 5llban^ öerfammeln, ju, ber möd^tigen Stabt ^^letü'^jor!

i^re S^erfaffung ju geben unb fie beliebig 3U änbern, ol^ne hü% hk @emeinfd§oft

ber Stabtbürger anber§ aU huxäj i^re ä^ertreter im Staat§congre§ babei mit=

roirfen !önnte. Unb biefe SSertretung ber Stäbte ift in ber Üi'egel burd& hie

Staat^conftitution ^iemlid^ bcfd^ränft, toeil bie ßiferfudöt ber ßanbbetüol^ner hdbci

in§ S:piel fommt. Xa nun hn ber S^ertüaltung groger Stäbte über fel^r be=

beutenbc Steuerfummen öerfügt toirb, liegt mit ber ^iniüirfung ber Staate»

Icgiglatur ouf bie Stabtabminiftrationen ein Weitet gelb für Korruption aller

'ilrt offen. @rft in neuefter 3eit fud^t man, burd^ flagrante ^Hgbräiid^e erfd^redtt,

bicfer ©inmifd^ung abjul^elfen unb ruftet bie Stabttjertüaltungen , befonber§ hie

^ürgermeifter mit größerer Selbftänbigfeit au§.

3)ie legten (SJcmeinbeeinl^citen bc§ Staateg beforgen bic ^Ingelegenl^eiten il^tcr

i8c§irfc, nämlid^ öffentlid^e 20ege, Sd^ulen, @efunbl)eit§pf[ege , ©emeinbefteucrn
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u. f. to., fcIBft, inbetn 311 Beftttnmten Reiten bie SSüxger fi(^ in S5etfamTnIungen

(meetings) einfinben, tro biefe ©efd^äfte Befptoc^en unb hk ©emeinbeBeatnten

c^etoöl^It tüerben. 3n ben 6täbten tft getoö^^nltd^ bem SBürgetmetftet eine 5ltt

©enteinberat!^ 5ur 6eite geftellt (board of aldermen), tüeld^ex üBet bie ©tragen

unb il^r S5enu^ung§xe(5t, hk öffentlidjen ^IxBeiten ber 6tabt n. bergt, entfd^eiben

foll, aber ^äu^c^ au§ ben niebrigften S5eruf§politi!em Befielet unb ber ßorruiptton

unterliegt.

SBäl^renb bo§ @in!ommen ber Union fett ber ftar!en S5erminberung ber

S3unbe»ftaat§f(^ulb nur nod^ au§ hzn Rotten unb etlii^en S5erBraud§§fteuern 3U

Staube geBrad^t toixh, l^eBen 6taat, 6tabt unb @emeinbe birecte ©teuem tin

bur(^ Befolbete SSeamte, unb gtriar, toie Bei un§, fcimmtlid^e 5(rten t)on ©teuern

auf einntol. £)er ©taat Besagt ntit feinen ©teuem hu gefe^gebenben ^ör:per,

hn ©taat§Beamten , bie freitüiHige ^O^ili^, erl^ält hk ©taat§unit)erfttäten , (Se=

fängniffe, 3^*^*^i^fiöufer unb fonftige ©taat§geBäube, BetüiHigt Unterftü|ungen für

bie @lementarfd§ulen unb entrichtet hk Sinfen ber ©taat»f(^ulben. 1880 Betrugen

hk ©d^ulben fämmtli(^er ©taaten 250 ^JliUionen S)oIIar§ = eine ^illiarbe

^ar!, fie Verringern fid^ aBer ftetig, unb einzelne ©taaten IftaBen ftd) t)or il^rem

2ßad§§tl§um burc§ Seftfe^ung eine§ ©(^ulbennta^ntuntg ftdjergeftellt. Die ©taat§*

fteuern finb nid§t ]§od§ im SSerl^ältniß ju ben ©teuem, toeld^e ©tobte unb Sanb=

genteinben, bie toieber il^re Befonberen ©d^ulben l^aBen, t)on il^ren SSürgern forbern;

t)oräüglid§ hk ©(jaulen ^toingen ju ftar!er SSefteuerung , hk l^äufig für eigene

©d^ulBe^irle feftgefteUt tüirb. 5ltte ©teuem finb — Bi§ auf etliche, tneli^e für

Sicen^en, 3. S5. junt S5er!auf geiftiger @eträn!e entrichtet Serben — S5erntögen§=

fteuern. ^a§ fü^rt freiließ ju argen Ungerec^tigleiten, benn ber fii^tBare Mzah

Beft^ toirb immer t)on ber ©teuer getroffen, bagegen ha^ 25ermögen in $pa:|3ieren,

5lctien, ©(^ulbfc^einen u. f. tu. entjiei^t ftd§ ungemein oft ber S^ajirung. (^erabe

hk tool^I^aBenben SSürger entlaften fid^ alfo unöerl^ältnigmäfeig, benn bie Un=

getoiffen^aftigMt Bei ben S5ermögen§angaBen nimmt ju, hk ©teuerl^inter^iel^ungen

öermel^ren ft(j§. 3n einzelnen ©taaten, tüie ^affa(^ufett§ , greift man be§l^aIB

3U 5JlitteIn, hk auä) un§ Be!annt finb: bie ©teuer tüirb fo lange t)on ^al^r p
3o]^r erl^öl^t, Bi§ ber ©teuertröger einen eiblid^ gefid^erten 35ermögen§nad§tüei§

liefert. £)ie getüünfd§ten Erfolge BleiBen aBer Bi§l^er au§, unb aud§ bie ^om^

miffionen, toelc^e öon ben ©taaten eigen§ 3ur gleid^en SBemeffung ber ©teuern

eingefe^t tourben, l^aBen ba§ UeBel nid§t minbern !önnen. ßinjelne ©taaten

Begrenjen bie ^b^e ber S3ermögen§fteuer, 3. S5. auf V2 ^rocent, aBer e§ erüBrigt

bo^ immer eine anfel^nlidie ßaft, hk in ben neuen ©taaten größer ift aU in

ben ölteren, toeil jene eine ^enge t)on 5lu§gaBen für erfte ©inrid^tungen, ©tragen,

@ifenBa]^nfuBt)entionen, S5aulid^Mten u. f. to. auf fid^ nel^men muffen, toeld^e

biefen nid§t mel^r oBIiegen. —

m.
UeBerBIidft man bie ©nttüidflung be§ ameri!anifd§en ©taat§tt)efen§, fo tüirb

eine §auptftrömung fid^tBar: ber @inftu§ be§ S5oI!e§ felBft, ber Urtoö^ler, auf

bie ©taatsöertDoltung toirb immer mel^r unmittelBar, hk ßntfd^eibung üBer

politifd^e £inge tüiib immer mel^r bem 35oI!§tt3iIIen anl^eim gegeBen. 2)ie S3e=
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fe^unti fömtntltd^er 25imbe§= unb 6taatenämter , ttjeld^c frul^er auf mitterSarer

Sßal^l Berul^te, ^öt listen ßj^axafter in btcfer ^tid^tung öeränbert : üom ^Täfibenten

angefangen, über hu S3unbe§fenatoten Bt§ ju ben SSeamten ber Staaten. Unb

nod§ in anbetet 2öeife gibt fid^ biefe ^^enbenj 3u et!ennen. S)ie gefe^gebenben

33etttetung§!ötpet lüetbcn in il^tet 2^5ötig!eit Bef(^tän!t, fte loetben immet ab=

l^öngiget öon bet SSoüsmeinung , hti il^tet !ut3en ^mt§bauet toagen fie immet

feltenet, übet toid^tige fjtagen felBft ju entfd^eiben, fonbetn toatten lieber, bi§

hk ndt^fte SBal^l 5luffd§lu§ üBet bie ^Bfid§ten ifttet ßonftituenten getoal^tt. £)ie

SSunbe^öetfaffung fotool^I al§ bie 6taat§t)etfaffungen toetben immet ftät!et bemo=

!ratiftrt, hit ütegierung gel^t Dom S5oI! ou§, toie fie für ba§feI6e arbeitet. @§

tft feine ^luSnal^me ton biefer 3Bett)egung, tüenn man in ben großen 6täbten

nun boran gel^t, ein ftraffere§ Ü^egiment ein^ufül^ren, bie öetanttoottlid^e Leitung

einet getingeten ^Injal^l t)on S5eamten anjuöetttauen ; ha^ Bejeii^net nut einen

5lct bet 6elbftt)ett]^eibigung tnibet hk ßottu^tion bet S5etuf§poIiti!et.

SSie fe^en fid^ abet hie Waffen be§ S3oI!e§ ju ii^tet :|3oIitifd^en X^ätig!eit

in SÖetDegung? SBeld^e finb hk tteibenben ^tdfte be§ ganzen ungel^eueten Dtga=

ni§mu§? Suöötbetft hk ^ßattcien.

51I§ hk Union gegtünbet tDurbe, gab e§ !eine ^ßatteien, abet fie entftanben

fel^t balb unb auf einet ©tunblage, tneld^e im otogen unb (Sanjen U^ jum

S3ütget!tiege öotgel^alten ^cit. £)et ^etn bet ^atteiung lag in bem SSetl^öltniB

bet Staaten jut Union. Diefe ttiat nämlid^ nut untet gtogem äßibetfttebcn

einjelnet Staaten ju ©tanbc gekommen, bie öon il^tet Souöetänitöt möglid^ft

toenig an hk S5unbe§tegietung abgeben toollten, auf i!^te ^t^k fel^t eifetfüd^tig

toaten, ^aiotifitung unb hk Sd^äbigung il^tet Sonbetinteteffen fütd^teten. £a
fanb fid^ benn untet ben leitenben 6taat§männetn eine @tup:pe, 5llejanbet

Hamilton, 3o]^n 5lbam§ u. %, an bet 6:|3i|e, toeld^e hk Otbnung bet jettütteten

^unbe^finanäen, gefd^loffene§, fefte§ 5luftteten nad§ klugen, §ebung be§ ®efammt=

too]^le§ im ^nnetn butd^ eine 25etftät!ung bet ßenttalgetoalt unb Sd^tüäd^ung

bet Staatented^te anfttebten, fie l^iegen göbetaliften. 5lnbetetfeit§ bilbete

fid^ um ben in bet Sd^ule ftanjöftfd^et 3[been etjogenen 2^]§oma§ Qeffetfon eine

jtüeite ©tuppe, ütepublüanet genannt, toeld^e in bet Stätfung bet S5unbe0=

autotitdt bie fommenbe 5Lt|tanni§, hk Slnbal^nung bet ^onatd^ie fd^eute unb

bee^alb mit größtem @ifet füt bie 6out)etänität§ted^tc bet Staaten einttat.

£iefe $attei fiegte butd^ bie 2Bal§l ^effetfon'g jum $ptäfibenten 1800, obtoo^l

getabe biefet nad§mal§ bei bem ^nfaufe Don ßouifiana feine ^mtSgeloalt in

einet ^luSbel^nung geltenb mad^te, toie ba§ feinet feinet ^^iad^folget öerfud^te.

£ie göberaliften äerbrörfelten, aber il^r Stanb:pun!t üerförpertc fid^ in ber ^artci

ber ,,2ö!^ig§". Unter bem Einfluß ber nad^ unb nad& ^IIe§ bel&crrfd^cnben g^agc

ber SÜatjerei in ben Sübftaaten tourbe nömlid^ hk (Erörterung be§ 33er]&ältniffe»

jtoifd^en ben Staaten unb ber S5unbe§geh)alt immer toid^tiger. 2)ie 33ertteter

ber Sflaüerei toaren natürlid^ ^Inl^änger ber Staatenred^te, toeil fie burd^ biefe

oücin ben SSeftanb ber „großen 3nftitution" bor bem ©inftuffc ber ^unbe»-

outorität 5u fidlem glaubten; fie legten bie ßionftitution nad§ il^rem Sßortlaute

au§ (strict constructionists) , inbeß bie SOßl^iö^/ «^^ift au§ ben nörblid^en unb

mittleren Staaten, bie S3etfaffung§urfunbe meljr bem allgemeinen Sinne nad^
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intexprctirtcn (loose constmctionists). £)ev S3üx(jet!neg Btad^te bte ©ntfd^eibung

3U fünften ber ß^enttalgetnalt. S^lod^ btefer ^atafttop^^e haltete ber fiülö^xe

@ecjenfa| no(^ eine S^it lanc^ fort, inbem fic^ je^t ,,Ut)?n^lxlamx", b. 1^.

Unioniften, unb „^emofraten", b. 1^. Staatenred^tler , über hzn @inf(u6 ber

S5unbe§cjetüalt auf hu SBtebexl^etfteEuncj geotbnetei: SSerl^ältniffe im 6üben ftxitten.

i)iefe groge ift je^t gelöft, fotüett fie butd§ ©efe^geBuncj üBer]^au:pt gelöft tüexben

!ann, ha^ SSexl^ältniß ätotfc^en SÖßeigen unb gaxBtgen tnug fici^ in ben 6üb=

ftaaten nun t)on felBft toeitex enttoideln. 5Da je^t bte 5Jla(^tfp:^äxe bex S5unbe§==

getoalt feftgefteHt unb aEfetttg anex!annt ift, fo ijdben bk ^axteinamen unb bie

^Paxteien felbft gux S^^t il^xen ^nl^alt eingefügt unb Beftel^en nux aU ^iftoxifc^e

llebexbleiSfel foxt, unb toetl fie füx hk S5exuf§:|3oItti!ex notl^tüenbig finb. S)ie

gxagen, tüelc^e fid^ nunme^x auf bie 5Lage§oxbnung bxängen, finb t)oxäug§tt)eife

toixt^f(^aftIid^ex 5lxt unb hk ^axteien !önnen innex^arS il^xex Bi§]§exigen S5e=

gxenjung ^u ifinen 6teEung nel^men. Untex ben 9te:|)uBIt!anexn finben ft(^ 3^xei=

l^änblcx unb 6d§u^3öEnex, be§glei(^en untex ben ^emo!xaten, oBf(i)on bex 6d^u|*

30E ntel^x auf bie exftexen, bex gxei^anbel ntel^x ouf hk le^texen xec^net. 6teEt

fi(^ hk Sxage, tüie e§ fd^eint, in ben 5!JlitteI|)un!t bex !ommenben :^oIitif(^en

2)i§cuffionen , fo muffen hk je^t tjox^nbenen ^axteien fi(^ umgeftalten unb

untex gegenfeitigem 5lu§tauf(^ t)on 5!Jlitgliebexn fi(^ auf biefex S9aft§ neu Bilben.

i)afüx fel^It e§ an^ fonft niäji an ä^tc^^^-

3)ie 6eiben gxo^en ^faxteien finb an 6täx!e nii^t fe^x öexft^ieben. ^Jlit

5lu§Bxuc^ be§ S5üxger!xiege§ befamen in ben 16unbe§txeuen Staaten natüxlid^ bie

unioniftift^en Sflepublüanex bauexnb hk OBexl^anb; abex nad^ SSeenbigung be^

Äam:pfe§ txaten hk 2)emo!xaten in golge bex xe:|3ubli!anif(^en ^Jlifetüixtl^fd^aft

tükhtx ftäx!ex l^exüox, hk $xäfibentenh)a]§I öon 1876 ($a^e§ contra 2:ilben) l^aBen

fie t!^atfäd§Ii(^ gewonnen, toenn gleid§ fie um hk gxud^t bexfelBen gebxac^t Itjuxben,

1884 bxang i^x ßanbibat (SIeöelanb toix!lid§ bux(^ unb in bex äßa^l öon 1888

ex!^ielt ex mel^x Stimmen t3on llxtoäl^Iexn , bagegen BlieB ex in htn @IectoxaI=

ftimmen pixM. i)iefe§ ^i§t)exl§ältni§ entftanb babuxd§, ha^ hk ^Pxopoxtion

3toif(^en ©lectoxalftimmen unb S3et)öl!exung§3al^I niä)i meijx xid^tig ift; in einzelnen

gxogen Staaten l^alten fid§ 9te:publi!anex unb £)emo!xatcn bie Sßage, inbeg in

einigen Eeinexen hk 9'te:puBIi!anex üBextoiegen. ^ex Sieg ift alfo Bei !einex ^dtjl

ganj getoig, unb ba§ ma^nt hk augenblidg ]§exTf(^enbe ^axtei ^ux S5oxft(^t.

©anj aEmälig finb bie gxogen ^axteien ju eimx gefd^Ioffenen Oxganifation

gelangt unb ^toax siemlic^ gleii^geitig mit bex ©ntftel^ung bex SBexuf§politi!ex.

k)ex $pxäfibent %nhxzto 3[a(!fon (1829—1837) l^at äu'exft ben @xunbfa| au§ge=

fpxo(^en, ha^ bem Siegex bie SSeute gel^öxe (to the victor belong the spoils),

b. f). ha% bie S5unbe§ämtex bex bux(^ hk ^xäfibententnal^I jux |)ein:f{^aft ge^

langten ^axtei jufaHen foEen, unb ex l^at in golge beffen hk ^xajiS eingefül^xt,

ba6 mit bem SSet^fel bex $Paxtei^exxf(^aft, ia fd§on bex $pxäfibentf(^aft, hk ^e=

fe^ung bex S5unbe§ämtex fid§ änbext. Damit ift hk SBoxau§fe^ung füx hk

^iftenj bex S5exuf§:|)oIiti!ex geft^affen tooxben. SDiefe l^aBen fid§ fxeilid^ anä)

ou§ anbexen Uxfad^en notl^toenbig gemad§t. SEl^eoxetifd^ follte jebex SSüxgex bex

S5exeinigten Staaten an aEen 2Bal§len, hk in feinen S5exeid§ faEen, unb an bexen

SSoxBexeitung t^^eilnel^men. Der 2Ba!§Ien finb aBex gax äu öiele: ^xäfibent.
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S5unbe§congte§ , 6taat§congte6 , Staatsötntet , ©tobt^ unb ©cmcinbeämtet; ju

tnond&en Seiten l^äufen unb bröngen fie ft(^ in beläftigenber Slßcife. Die SBetiieb*

famfett be§ 5lmeri!aner§ tnenbet fid^ bem 6d§affen neuer äöertl^e, bem ®clb=

ettoerb, mit fold^cm ßifet ^u, ha^ i^m hk !^z\t nid)t üBtig Bleibt, Bei allen

biefen S33a]§Ien nad) bem üied^ten ju feigen, b. 5. batüBet ju tnac^en, bafe üBerall

bie Stimme be§ 23oIfe§ in bet richtigen SQßeife jum ^ugbxudE gelangt. 2)ic

5J^ad^Iäffig!eit, bet geringe @ifer ber tüäl^lenben bürget madit Sßermittler nötl^ig,

toeld^e hk organifatorifd^e 5lrBeit für bie ^Parteien Beforgen. Da§ finb bie

SBerufSpolitüer.

6ie üBen il§re 2;]öötig!eit folgenbermagen auö. ^ebe ber Beiben großen

Parteien Befi^t eine Bi§ in§ Meinfte DoEftänbig au§geBilbete Drganifation ber

^afjlm, hk ^af(^ine. 2)ie SSerfammlungen ber Urtüäl^Ier (primary meetings)

Bitben bie ^afi§ berfelBen. £)ie S5eruf§)3oIitifer eine§ SOßal^lBejirfeS fij^Iiegen fid^

au einer ©efellfd^aft aufammen. <Bk !ennen alle ^Inge^örigen tl^rer ^Partei in

il^rem SBejirfe, fül^ren Siften berjenigen, tnetd^e unBebingt ^uüerläffig jur Partei

l^alten unb Berufen biefe unb 5^iemanben fonft ju ben Urlüäl^lertjerfammlungen

ein. 3n benfelBen tüerben bie 5lBgeorbneten getoäl^U, tüeld^e t)or ben näd^ftcn

StaatStoal^len aufammentreten , um hk ß^anbibaten i^rer ^artei p öereinBaren

unb t)oräuf(^Iagen , ju nominiren. Da in ber 3flegel bie klaffe ber Urtnäftler,

feien e§ 9te^uBIi!aner ober £)emo!raten, für bieienigen (lanbibaten am äßal^ltage

ftimmt, toeld^e t)on biefen ß^onöentionen ber ^e^irfgaBgeorbneten öorgefd^Iagen

tüorben finb, fo liegt hk ^dijl für hk 6taat§= unb toeiter ^raftifd^ für bie

S3unbe§ämter in ben Rauben ber $Politi!er, toeld^e hk SSejirfSöerfammlungen ber

Urtoöl^Ier leiten. Diefe Seitung erforbert bie unau§gefe|te ^^ptigfeit ber SBeruf§=

:0oliti!er, bie fit^ Beftönbig Bemül^en, bie treue 6(^ar il^rer ^Inl^änger in guter

Saune, b. 1^. in ber 9^eigung für hk $ßorf(^(äge ber ^arteüanbibaten ju erl^alten.

^l^ten Sol^n finben biefe ^olitüer, toeld^e il^ren SSeruf jur ^unft au§geBiIbet

^aBen, t]§eil§ in ben 5lemtern, hk i^mn äufaEen, tl§eil§ in ben Summen, bie

üon ben ^anbibatcn für eintröglid^e Stellen an fie Bejal^It toerben, tl^eil§ in ber

unred)tmä6igen SSertoenbung öffentlid^er GJelber, bie il^nen ju ®ute !ommt. Sic

fönnen natürlid) nur fidlere 5lnt)änger Braud^en; ^Partelgenoffen, toeld^e ein felBft=

ftönbige§ Urtl^eil üBer öorgefd^Iagene ßanbibaten Befi^en, finb geföl^iiid^ unb

muffen öon ben äöal^len, minbeften§ t)on ben öorBereitenben Delegirtentoa^Ien,

fern gel^alten toerben. So brürfen biefe SSal^Ien immer mel^r unb mel^r nid^t hk
Meinung ber gefammten ^Partei an^, fonbern be§ ll^eileS berfelBen, toeId§er fid^

Berufsmäßig mit ber Drganifation ber SÖßal^Ien aBgiBt. 5Rid§t bie 3^*age, oB bie

ßonbibaten für il^re 5Iemter geeignet finb, !ommt in S3etrad^t, fonbern il^re güg=

famfeit gegenüBer ben S3eruf§poIiti!ern. Diejenigen nun, toeld^e ju ben 5lemtern

toirflid^ getüäl^It toorben finb. Bringen alfo feiten bie nöt^ige Sad^fcnntnig mit

unb trad^ten fel^r l^äufig nur, ha^ ^Imt au§3uBeuten, tneil fie ha^ für bie äBal^l

oerauggaBte ©elb toieber l^ereinBringen unb bod§ üBerbie§ einen ©etüinn erüBrigen

muffen. So ift l^iermit ber ^onuiption öffentlid^er 5lemter STl^ür unb 3;^or

geöffnet.

2Bie !ann biefen UeBeln, toeld^e fid^ t)on ben kleinen Stabt= unb ®emeinbe=

amtern Bi§ in ben S9unbe§congre6 unb jur $präfibentfd^aft l^inauf erftrerfen, ge«
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peuett tuerben? ^a§ 5^äd§ftliegenbe toäre, tüenn hk ziemtet ni^i titelet al^

SBelol^nunci ber einer spartet geleifteten :|3oIitif(j^en 2)ienfte an bte 5lngel^örtgen

berfelBen auSgetl^etlt , fonbetn, tou hk^ in ^eutfd^Ianb bet fJaE ift, anf @rnnb

einer Befonberen SSorBereitnng unb 5lu§BiIbung öerliel^en nnb ben ^nl^aBern bann

fo lanc^e Beiaffen trürben, al§ fie il^re 5lmt§pfti(^ten genau erfüEen. ^a§ ftreBen

in ber Xl^at auc^ bieienigen unaBl^ängigen ^olitüer 5lnteri!a'§ an, tt)eld^e meinen,

ba% man ben S5ernf§politi!ern nur il^re SSeute ju entreißen Braud^e, um fie felBft

öerfij^tüinben ju mad^en. 6ie tooUen in biefer 3lid§tung ha^ SSeamtentüefen

(civil Service) reformiren. ^em ftel§en nun freilii^ man^e §inberniffe entgegen»

9lod^ ift hk au§ ben einfachen 35er^ältniffen älterer !^tii ftammenbe ^Ofleinung

im amerüanifd^en $ßoI!e tt)eit öerBreitet, ha% ju einem 6taat§amte eine Befonbere

S3orBereitung üBerl^an^t gar nid§t erforberlid^ fei, unb au(^ ganj el^renl^afte

Männer l^alten e§ für richtig, toenn burc^ ben 5lemtertt)e(^fel (rotation of offices)

hk S5efoIbungen be§ 6taate§ einer größeren ^In^al^I t)on öenießenben ju 2:^eil

ttjerben. Stielen ^merüanern ift aud^ noc§ hk gurd^t t)or ber §errfd§aft einer

S5eamtenarifto!ratie angeerBt; giBt e§ hoä) tl^atfäd^Hd^ Seute, tt)el(^e tro^ ber

@rfal§rungen be§ erften 3al^rl6unbert§ ber Union ben auf hk l^eutige 2Beife in

feiner 5Jla(^t Befdörän!ten ^präftbenten aU eine (S^efal^r für hk S^e^uBIi! anfe^en

unb bie 5lBf(^affung biefe§ oBerften S5unbe§amte§ Begel^ren. Wan barf ftd§ alfo

nic^t tüunbern, ttjenn ha^ @ef:|3enft einer ^ierard^ie tjon 6taat§Beamten gläuBige

©emütl^er antrifft. 5^0(^ toid)tiger ift ein 5lnbere§. ^iU man hk S5eruf§^3oIiti!er

au§ bem 6attel tüerfen, fo muß öorerft unter ben 6taat§Bürgern ber Union fo

t)iet 3ntereffe für hk S^leinl^eit ü^rer Sßertoaltung öorl^anben fein, ha% bie Slöäl^Ier

freitüiEig unb ol^ne SSeil^ülfe ber primary meetings hk SSorBereitung ber 2Gßal§Ien,

hk S3orf(^Iäge ber ßanbibaten u. f. tD. auf fi(^ nel^men. @rft toenn biefe 5lrBeit

t)on ben Urtüät)lern felBft unb feIBftIo§ öerrid^tet toirb, bann loerben hk S5eruf§=

politüer entBe!§rIi(^ fein. i)amit 5öt e§ aBer Vorläufig feine guten Söege. 60
lange al§ ^rtoerBS^toeige aEer 5lrt fid^ fo reid^Iid^ auftT^un unb fo guten ßo^n

in 5lu§fi(^t fteUen, ha% bie Befferen SBürger i^nen allein il^re Gräfte toibmen

unb bie toeniger einträglid^e politifd^e 5lrBeit 5Inberen üBerlaffen, fo lange ftel^t

hk civil Service reform nod§ im tüeiten ^Jelb. ^aju !ommt, ha% gegenwärtig

bie ©intüanberermaffen , bereu fi(^ hk SBerufg^olitüer aI§BaIb Bemächtigen, ein

gar ju leitet Brau(^Bare§ 6timmmaterial, Befonber§ in großen 6töbten, aBgeBen.

§ört ha^ einmal auf, tjerliert ber allgemeine ©rtoerB ben ß^^^tafter ber 6:pecu=

lation unb Betoegt fid^ in mittleren gleid^mäßigen SSal^nen, bann fd^toinbet ben

Sßeruf§:poIiti!em ber SSoben unter ben güßen. S5i§ bal^in toirb man mit il^nen

öorlieB nel^men muffen, benn i^re Bi§]§erigen Erfolge öerbanfen hk Sfieform»

BeftreBungen bod^ nur bem Umftanbe, ha% in Dielen 211^eilen ber Union bie Beiben

großen ^Parteien fid§ ha^ (55Ieid^geh)id§t l^alten unb il^nen eine üeine @rup^e un*

aB^ängiger SOßäl^Ier toertl^öoE genug ift, um bereu stimmen Bei ber SBal^lurnc

bur(f) Unterftü^ung i^^rer 5lnftd§ten anjuloto. —
SOßir feigen alfo bie S5ertt)altung ber SSereinigten Staaten mit 6d§äbett Be*

haftet, hiz nid^t leidet auszurotten finb, unb bod^ muß jeber UnBefangene hm
^merüanern juftimmen, toenn fie t)erfid§ern, ha% bie (5;onftitution , hit ganje

Einlage unb Function il^rer S^iegierung ober ^Regierungen fid^ Betoäl^rt J^aBe. 2Ba§
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cBen unter ben fnappcren SSetl^ältniffen @uro)3a'§ unerträgliche ületbunöen l^cr.

t)orBrtngen tüürbe, mit bem !ann man ftd^ brüBen imnterl^in noc^ abflnben. 2)ie

lebhafte SBetoecjunt^ auf allen ©ebieten ber 2Birt]§f(^aft, tüeld^e fd^on fo lange

unb nod^ immer im 5luffteigen Begriffen ift, erleid^tert 5lEe§ : ha Qeber öerbienen

!ann, ber ju öerbtenen öerftel^t, fo brürft er ft(^ fd^neE an bem 5lnbern öorbei,

ber il^m ettoa ben 2öeg Vertritt ober unbequem tüirb. ^an lägt bie Dinge, mit

benen man nid^t Seit ^at fid§ ju Befaffen, eBen ge^en, toie fie toollen ; mögen fte

äunöd^ft aud§ üBel gelten, loirb ber 6d&aben ju arg, fo !ann man [a immer nod^

eingreifen. S)a§ glüdtlid^e 6d^idEfaI, toeld^eg Bi§l^er üBer ben SSereinigten Staaten

geUJoltet l^at, toirb öon bereu SSürgern aud^ für hk 3u!unft ertüartet. ,,5ltte§

!ommt mit ber S^ii fd^on in§ rid^tige @eleife/' meint man, benn man bertraut

unerf(i)ütterlidö auf ben 6a^, ha^ in einer 9fle:|3uBIi! , Bei ber ^errfd^aft be§

33oI!e», bie Heilmittel für aEe§ SBöfe, ba§ au§ bem S5oI!e ftammt, aud§ toieber

au§ bem S5oI!e !ommen tnerben. Unb fo fe^t man fid^ nur langfam in S3e=

toegung, um ein öor]§anbene§ lleBel auszutilgen, ^can Verlangt ha^ aud§ nid§t

ton ben öefe^geBern unb 35oI!§t)ertretern: fie Braud^en nid^t !(üger, nid^t toeiteren

SBIidte§ 3u fein, aU ha^ 33oI! felBft. 5[)iefe§ regiert ja eigentlich, unb alle S3er«

traltung toirb nur burd§ feine Organe au§geüBt. £)a]^er bie tief getourjelte

5ld§tung t)or ber ^Jlajorität in aEen :poIitifd^en ^äm:^fen. ^an Bemül^t ftd^

um ben ßrfolg, tüirb aud^ burd^ eine 5JlieberIage nid^t entmutl^igt, t)or 5lEem

aBer fügt man fid^ ben @rgeBniffen ber Sßal^Ien. deinen Beffcren S3ett)ei§ bafür

!ann e§ geBen, aU ha§ 3ii^*ödftreten ber fiegreii^en bemohatifd^en Partei 1876,

ba fte burd§ 3tän!e unb kniffe mit htm 6d^eine ber Legalität um ben i!^r 3u=

fte]§enben $Prei§, hk $präfibentfd^aft, geprellt hjorben tüar. @ttoa§ toeniger ©ut=

mütl^ig!eit öon il^rer 6eite , unb ber Streit toäre jum S3ürger!riege empor=

geflammt.

5lBer ©utmütf)ig!eit ift eBen ein l§ertjorragenber S^^ be§ amerüanifd^en

S5ol!5d^ara!ter§, toie er ftd^ allgemad^ Bilbet. Diefe BetrieBfame ^enge lögt fid§

gar Diel UnBitt Bieten, BeDor fie ben 6törer au§ bem Söege räumt. S)arauf l^in

fünbigen benn aud§ hk ^Politüer. 60 ift e§ mer!toürbig, tüeld^' iüeitgreifenbc

©inmengung ber 6taat§gefe^geBungen in ^Privatangelegenheiten fid^ bie ameri=

fanifd^en SSürger gefaHen laffen : S5r^ce ]§at (III, 278 ff.) äugerft inflructit) burd§

2:aBeEen bie Unterfd^iebe jtoifd^en ©nglanb unb ben ^Bereinigten Staaten in bicfer

SSejiel^ung bargeftellt (5lrBeiterfd^u^, ßeBen§mittelfäIfd^ung, S3eruf§licen3en u. f. to.)

unb bamit gejeigt, ha^ bie einzelnen Staaten ber Union tftatfäd^Iid^ in öiel

pl^crem ^Flage hk SSorfe^ung be§ S5oI!e§ fpielen, al§ mon nad^ hem bemo*

tratifd^en ^luSfel^cn i^rer 35erfaffungen glauBen foHtc. —
3Jlan toirb nad^fid^tig gegen bie Sd^toöd^en be§ amerüanifd^en ®emetn=

tocfeng, gegen ben tüürbelofen 2^on ber Sßolitü, bie 2^]öeiInaf)mIofigfeit ticler

(SeBilbeter an ben 6taat§intereffen, bie oft liebcrlid^e unb t)crfd)tücnbcrifd§e 23er=

tüaltung unb 5lnbere§ mel^r, tücnn man ern^ägt, tük fel^r alle ©ciftcSträfte be§

S3o(fe§ ton ben großen ßuUuraufgaBen in 5lnfprud^ genommen finb. ^kmaU
in ber ©efd^id^te ber SBelt ift ein 5le]&nlid^c§ Begonnen unb gcleiftet tüorben,

toie bie ßultitirung biefer ungeheueren i'änbermaffcn , quer üBer hk S3reite be§

kontinentes l^in, tuäl^renb eineS ^oT^i^T^utt^ei^tS. Unb bie £)emo!ratie 5lmeri!a'S
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f\ai Bei btefet immenfen 5Infpannung bo(i) nod^ @igenfd)aften Befunbet, tDeId)e

3((5tung aBforbetn: hk Ülegtetuncj ift öiel ftaBiler, al§ man ettootten burfte,

ba^ 2etnpo polittfd^er Sßexänberungen ift fe^t gemäd^lid^, 3tefpect öor bem @efe^

ift aÜqemein, tro^ tnand^et Sodetl^eit 6efonbet§ be§ 2Beften§ unb ©üben§; hk
politifd^c SBilbung ift bux(i)f(^nittlid§ t)iel l^öl^et al§ Bei ben t)oxnel§tnften 9^ationen

@uropa'§ unb butd^bringt toeit ntel^r bie Breiteften 6(^i(^ten be§ 5BoI!e§ ; be§l§Qlb

öermacj au(^ biefe 9le:puBli!, tüenn fie il^te Gräfte einmal jufammennimmt, ha^

®rö§te 3U leiften. SSit ftel^en ben £)ingen no(^ p nal^e, nm hk 5iftotif(!^e S5e=

beutnnci be§ tiieriäl^xigen SBütget!tiege§ c^eted^t ^n tt)ütbigen, aBer iä) 3tt)eifle ni(^t, ba§

mam^e ^ataftro:pl^en bet mobernen ^efc^id^te @utopa'§ t»or bem Uxt^eil bet

3u!unft gegcnüBer biefem ^ampf gut ^exinc^fügigfeit 3ufammenf(^it)inben toexben.

^ie ^pxoBIeme, toeld^e bex S^exeinicjten Staaten in bex gexne l^axxen, laffen

fi(^ je^t no(5 nid§t umfd^xeiBen. @§ tnexben i^nen bie getoaltigen @xf(^üttexungen

nid^t cxfpaxt BleiBen, tvdä^e hk focialen SBetüegungen bex ©egentnaxt im befolge

fiaBen, benn hk 5Jlaffenan^äufung t)on Sfleid^tl^um an einzelnen Stellen bex Union

tdixh Balb \f)x @egenftü(f in bem @inBxu(^e be§ $Panpexi§mn§ an benfelBen obex

anbexen Pä^en finben. Die 5(uftl§eilnng bex fxeien Sänbexeien ge^t Balb ju

ßnbe, ba§ ^egel^xen boxnad^ aBex nid^t, nnb baß bann bie 6taat»mad§t toixb

angexufen ttjexben muffen, nm hk @iex nad^ ßxiüexB einjubämmen, baxüBex !ann

man nai^ bem Sc^anfpiel bex SSefe^ung t)on Dtla^oma nid§t ^toeifeln. ^oäj

Bebeutfamcx ift, oB e§ ben 33exeinigten Staaten and§ in S^^^iii^f^ gelingen tüixb,

hk centxifngalen ^xäfte, tüeld^e in ben ttjeit an§einanbex liegenben §aupt:pnn!ten

ganj öexfd^iebenex ^ntexeffenfpl^äxen fid^ geltenb mad^en — man ben!e an bie

inbuftxieEen 9^eu=@nglanbftaaten , ben negexbuxd^fe^ten Süben, bie Staaten am
StiEen Dcean — banexnb ju einl^eitlid^ex 5lxBeit an bex Union p Bänbigen.

^x. SSxi^ce fd^eint in biefex SSe^ie^^ung nnBefoxgt, ja ex ]§eBt fogax in einem Be*

fonbexen 5lBf^nitt feine§ 3Bex!e§ hk @inföxmig!eit be§ 2Befen§ nad^bxüdflid^

^exbox, tt)eld§e in ben amexüanifc^en Stäbten l^exxfd^t nnb ben 9leifenben einen

ex^^eBIid^en Untexfd^ieb ätoifd&en ßl^icago obex Giincinnati obex St. ^ßant (^inne»

fota) obex ^ßoxtlanb (Cxegon) nid^t ex!ennen lägt. £)iefe S5eoBad§tung ift allex=

bingg xid^tig, and^ l^aBen hk amexüanifd^en SSIättex nid^t§ bagegen eingetüenbet,

unb nux dl^axle§ 5DubIe^ SSaxnex exIauBt fid§ :pf(ic^tmä6ig etlid^en S|)ott

baxüBex. 5lBex fie gilt bod§ ni(^t füx hk toeiten, Befiebelten ßänbexgxitppen im

ungemeinen. 5tuc^ tüenn füx einige S^ii bie gemeinfame S5ilbnng nnb 2!l^ätig*

feit einen getüiffen gleid^föxmigen gixnig üBex hk Union legen foEte, bex toixb

nid§t au§bauexn ; hk SSexfd^iebenl^eiten, toetd§e in bex Qi^fotnmenfe^ung be§ S5oI!e§,

in bex SSefd^affenl^eit öon SSoben unb ^lima Begxünbet finb, tüexben biefe oBex*

fläd^Iid^e Si^id^t jexftöxen unb fid^ felBftänbig entfalten. 3n ben §6tel§, auf

ben ©ifenBal^nen , Bei ben (SexidötS^öfen mexit man natüxlid^ am tnenigften ba=

öon; aBex in bex Sitexatux ^mexüa'g, hk bod§ l^eute nod^ !ein nationale^ 3n=

texeffe au§mad§t, glauBe id§ locate gaxBen unb @igentpmlid§!eiten toal^xjunel^men

unb l§aBe ha^ Bexeitg fxül^ex in biefen SBlättexn au§gef:pxod^en. £)axum meine

id^ aud^, ha^ e§ eigentlid^ bie gxößte ^xaft:pxoBe be§ amexüanifd^en Staat§=

tDefenö fein tüixh, oB c§, tüie Bi§]^ex ben 2)eutfd§en unb ^xlänbexn gefd^el^en ift,

aud^ fpötex bie S:|3aniex, 3^egex, ßl^inefen unb anbexeg S5öl!exgemifd§ affimilixen
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bic j[c|t nod& latenten ^Bft&nbe ätüifd§en ^atl^olüen unb ^Protcftanten totrb ü6er=

bvMen !önnen. ^on mag e§ l^offen; fidler ift, ha^ hk Ülomanen int 6üben

unb SSeften nid^t BIo§ ber Uniformirung ftöxferen SQßiberftanb entgcqenfe^en,

Jonbern getabeju i^retfettS ^njie^ung ausüben, tin SSotgang, ber un§ in Europa

ebenfaEg begegnet: hk ditere Kultur befiegt bie jüngere. 2)arum beeilen ftd§ tt3eit=

jd^auenbe ^merüaner aud^ gar nid^t, auf hk 5lu§bel^nung il^re^ Staatsgebiete^

über ßanaba unb ^Jlejüo einjuratl^en ; l§ier tüie bort ift fi^on eine eigenartige

^iüilifation mit au§gebilbeten Sonberformen in ßeben unb ^oliti! öorl^anben,

hk nid^t leidet ju biegen unb bem £)rgani§mu§ ber ^bereinigten Staaten ein=

3ufügen fein tüirb. —
^el^ren tüir öon bem 5lu§blidf in hk 3u!nnft jur ©egentüart ^utM, fo

bleibt un§ nur übrig, nod^ barauf l^inautoeifen , tüie lel^rreid^ bie bigl^erige

ßntiüidtlung be§ großen amerüanifd^en ©emeintoefeng für hk europäifd^en ^olitüer

ift, \a für 3eben, ber fein 5luge über bie engeren ©renjen ber §eimatl^ fd^toeifen

laffen toitt unb bem ©efammtfortfd^ritte ber 6^ulturt)bl!er 5lnt]§eil entgegenbringt.

@§ ift !lar, ha% hk SSe^ie^^ungen ätüifd^en Europa unb 5lmeri!a ft(^ immer ge-

nauer geftalten, unb ha^ biefe mäd^tigen ß^ulturgebiete immer intenfit»er auf^

einanber toirlen toerben. £)e§]^alb tjerbient ein Unternehmen toie ha^ öon $ro=

feffor SSr^ce ju ©taube gebrad^te hk toHe ^an!bar!eit aller ©ebilbeten, benn

e§ fe^t an bie 6teEe be§ lanblöufigen ^albtoiffeng pracife, fad^lid^e ^enntnig,

an hk Stelle unfid^erer IReben§arten ein tool^lbegrünbeteS Urtl)eil.

9^ur ein genaues Stubium lägt hk tiefgreifenbe SSebeutung biefer umfaffcn=

ben unb auSge^eid^neten 5lrbeit üoEauf lüürbigen; ba^u anauregen unb bie 5ld^t=

famleit ber ßefer barauf l^iuäutnenben, toar ber S'^^d biefer £)arftettung.
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2)te olten ©riechen finb qu§ her ^Jlobe gefotntnen. SBenn e§ l^eut 3U ^age

i^älte, ba§ SSranbenBuxger 2^:^or ju Bauen, tüütbe iebenfaH§ ettoa§ ganj 5Inbere»

al§ jene in bex 2!^at ettüag nü(^ternen ^feubopto|3t|Iäen entftel^en, tütlä)z je^t

l)a§ exinncruncj§tet(^e SSal^rjeic^en unfexer Üteic^gl^auptftabt Bilben, unb bk bt§=

ftet für SSetItn c^axaüertftifc^e langtoeilige SSauart, tnelc^e hk 33exfaffextn öon

€n!el 2:om'§ |)ütte in bex Unfd^ulb i^xe§ 5(ttiexifanext]§uni§ „gxied)if(^, nux t)om

€inf(u§ gexmanifdien @eifte§ iekhi" nannte, ift im Souf bex legten 3a^xe t)on

ben übertout^exnben 6d^nöx!eln, @x!exn unb ^l^üxnn^en bex ^'leuxenoiffance faft

gana au§ unfexen Stxaßen öexbxängt tüoxben. 3n tok fexn biefex Umfi^tüung

einen goxtfd^xitt Bebeutet, foll ^^x nid^t untexfuc^t tüexben; genug, ex ift ha

unb ift ein S^td^en bex Seit, ^ein Sßunbex, ha% im exften geuex nationalen

6eI6ftBetou6tfein§ man fid^ t)on ben claffifd^en ^^xabitionen, benen unfexe S5ätex

gax 3u einfeitig exgeBen tüaxen, Itjomöglid^ gleid) ganj lo§)agen möchte.

SSielteid^t exüäxt fid^ babuxi^, ha^ hk ttjunbexfame 2Bei5na(^t§gaBe, hk im

t)oxigen SBintex unfexem funftlieBenben ^uBIicum ju 2:^eil tüuxbe, öexl^ältnife*

'tt^öfeig fo geringes 5luffeigen machte: hk 5lu§fteIIung altgxied^ifd^ex $oxtxät§ im

Ul^xfaal bex 5l!abemie. 2Jlan texgegentnäxtige fi(^ nux, M^ leibenfd^aftlid^eS

3ntexeffe biefe SSilbex ju ben Seiten Seffing'§ unb 2öind^elmann'§ exxegt l^aBen

tüüxben; toie pnbenb i^xe 2Ößix!ung in ben !unftBegeiftexten ^xeifen G^oell^e's

unb 3Bil^eIm'§ öon ^umBoIbt getoefen toäxe; ia tüd^ l^eilfamen ©inftug auf

bie @nttt3i(JIung unfexex 50^alexei fte l^ätten üBen !önnen, tnäxen fie Bei Seiten

fxfd^ienen, um einem 6axften§ unb ^oxneIiu§ ju Betüeifen, ha^ aud§ bie ^Iten

i^xen 5luff(^toung in hk ülegionen ibealex ^unft nux öom fi(^exen SSoben in=

timftex 3^atuxBeoBa(^tung au§ untexnal^men. %n un§ ift biefe in bex ^unft=

qefc^ic^te Beif:|3ieIIofe ©xfd^einung o^ne 6ang unb Mang tJoxüBexgegangen, o^ne

dne tiefexe 6:pux ju l^intexlaffcn. ^ie ^xeffe, unfii^ex, tnaS gu fagen, Dex^ielt

fi(^ !ül^I; bie 5lx(^äologen , benen ha^ S3ox:^anbenfein fold^ex ^ilbex längft Be=

lannt unb t)on i^xem 6tanb^un!te au§ an bexen gxöfeexem obex gexingexem
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^utifttüertl^ ni(^t§ gelegen toax, BlieBen gleid^gültig ; unb bie Breite ^offe be§

>puBltcutn§ erful^r nic^tg batjon ober tüurbe burt^ hk toenig lorfenbe SBeäcid)nung

:

„ög^ptifd^e ^utnienbilber" ober gar burd^ @erü(^te über Uned^t^eit abgcfdöredtt.

60 blieb eine für unferc 6tabt nur !(eine ©enteinbe öon felbftänbig urtl^eilen«

ben ^ünfllern unb ^unftfreunben übrig, tnelt^e ben gried^ifd^en SBilbern eine

lebl^ofte unb bauernbe ^Ttieilnal^nie entgegenbrad^te.

Unb bod^ toar bie Sod^e fenfationett genug, ^nt S5eft^ eine§ SBiener ®ro§=

!aufmann§, ^ertn ©raf, ber fid^ fd^on öerfd^iebentlidö auf beut Gebiete orien«

tolifd^er 5l(tert^um§forfd§ung in äl^nlid^er SSeife öerbient gentad^t ]§at, taud^en

plö^Iid^ gegen l^unbert antue ©emölbe auf, autl^entifd^e ^orträt§ t)on S^itgenoffen

$abrian'§, öon 5Jlitbürgern ^i^patia'g, gemalt öon gried^ifd^en ^ünftlern in

iener öerfd^oHenen en!auftifd§en 5Jlanier, bie, bi§]§er nur au§ bunüen 5lnbeu=

tungen ber 6c§riftftetter befannt, un§ nun jum erften ^Jlale greifbar öor klugen

ftel^t. 2)abei, lüic jur SSeglaubigung , nod^ tiefte ber bemalten unb öergolbeten

^Jlumienleintoanb
,

\a ein 6d§mudtftüdf , ein ^ierlid^er Dl^rring au§ @olb unb

^perlen, beffen Trägerin eine§ ber reijenbften 23ilbniffe ber Sammlung borftellt

(9lr. 8). ^n ber ßd^tl^eit ift nid§t ju atueifeln. S5on berufener 6eite erfäl^rt

man ie|t, ha% fold^e SÖilber, nur öereinaelt unb bon geringerem .^unfttüertl^, löngft

ben ©ele^rten befannt unb im S5eft^ tierfc^iebener ^Jlufeen (glorenj, ßouore k.)

bcfinblidö feien; ha% ber ©nglänber 5Rr. ^Jlinber§ ^fetrie in ^atoara im ganüm
focben einen öl^nlidien gunb getl^an unb t)on beffen ©rgebniffen fed6§ Silber ber

5^ational ©allerg, fed§§ bem SSritifl^ 5Jlufeum jum ©efd^en! gemad^t ^aU. ^ud^

unfer 50^ufeum befi^t elf fold^er SSilber; hk beiben einzigen barunter, hk auf

!ünftlerifd^e§ ^ntereffe 5lnfprud§ mad^en !önnen, finb allerbing§ nur gragmente.

2Ba§ hk gunbgefd^id^te ber ß^raf'fd^en SBilber betrifft, fo ift fie feiner S^it

l^inreid^enb befannt getnorben, unb e§ genügt, l^ier nur barauf j^injutoeifen. ^m
|)erbft 1887 bedften 5lraber ju ^ubajiät im gaüüm ein jerftörteg, tüol^l fd^on

in frül^d^riftlid^er S^^t au§ge^lünberte§ ©räberfelb auf. i)ie ^[Jlumien unb ilftre

<Bä:^Si^t toaxm berfd^tounben ; hk ^ilbnigtafeln aber, hjeld^e, über ben ©efid^tern

ber Mumien befeftigt, ben 5lnge]^i3rigen beim SSefud^ bc§ @rabe§ bie 3üge ber

@ntfd^lafenen jurücfrufen foEten, l^atten bie ^fJäüber al§ toertfilog M 6cite ge=

tüorfen
; fie fanben fid^, für un§ hk M SCßeitem toertl^öoEere 5lu§beute, im 2Büften=

fanbe boEfommen crl^ölten. §err ®raf erl^ielt burd^ feinen äg^ptifd^en 5lgenten

baoon ^unbe, unb il^m !ommt ha^ S^erbienft 3u, fie ertoorben unb bem !unft^

liebenben ^Publicum jugänglid^ gemad^t 3U l^aben. S^tx^t tourben fie in ^ünd^en

au§geftettt, unb t)on ha flog il^nen ber S^luf fd^on nad& 25erlin üoran; l^aupt«

fad^lid^ in golgc ber 5lner!ennung, hk il^nen öon unferen auggeäeid^netften Tüft-
lern gehont toorben tüar. 3n ber Xl^at, man burfte gefpannt fein auf eine

^portratfammlung, bie ton Gönnern fo Derfd^iebcner Ütid^tung toie ^enjel, ßen*

baä), ^affini, ^au§, S5öd!lin unb ©abriel Wai eine§ eingel^enben 3ntereffe§

getoürbigt toorben tDar.

^injig in feiner 5lrt unb ergreifenb tüar benn aud^ ber ßinbrudt, toenn

man, bie toeil^nad^tlid^ l^artgefrorenen Sinben mit il^^-em feftlid^ gefd^öftigen

^eufd^engetüül^l l^inter fid§ laffenb, bie Stufen gum afabcmifd^en U^rfaal erftieg,

unb fid§ plö^lid^ in ber „ftiüen ©efeUfd^aft" biefer feit balb 3toeitaufenb ^al^ren
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öerc^effenen ^enfd§en Befanb, beten @efi(^tet ttng§um in bo^^eltet 'Sin^e au§ ben

einförmig fd^lid^ten 9ia^men mit l^eHen 5lucjen auf un§ fpäte 3'lad^!ömmlinge

^erabfd^auten. 2)ie ^Inorbnung toax leidet ju üBetfe^en. 5)ie Beffeten unb guten

SSilber Bilbeten hk untere Ütei^e, oBen fingen bte g^agmente unb §anbtr)eT!er=

arbeiten; bie frf)Ied^teften toaren, jufammen mit einigen fünftlerifd^ intereffanten

§ö6(id^!eiten, in einer @tfe gu einer 5lrt 6(^re(fen§!ammer bereinigt. Unter hzn

Silbern fiel ein S^lal^men mit brei üeinen goljtafeln auf, hk ganj toie unfere

^tifelten geflaltet unb mit eingeritten S5ud^ftal6en Bebetft toaren: hk einzigen

fd^riftlid)en S^i^öniffe, hk au§ ben t)erfun!enen ßeBen§!reifen jener lobten 3u=

fammen mit il^ren SSilbniffen in unfere !^zii ]§erü6 ergerettet finb. 6ie finb in

gried^ifd^er Sprache, unb betreffen, toie e§ fd^eint, ben 2^ran§port öon ^Jlumien

nad^ Mvx §afen öon ^er!e", eine 5Inbeutung, ha% hi^ bort beftotteten 2^obten

nid^t ßintoo^ner biefeg iebenfall§ unbebeutenben Drt§ getoefen, fonbern öon au§=

toärt§ nad^ ber bortigen 3^e!ro^oIe gebrad^t toorben feien. Qnbeffen il^re 5lu§=

legung unb bie Datirung be§ ganzen gunbeg nad^ ber gorm i^rer (Sd^riftgeid^en

überlaffen toir ben ©elel^rten, bereu ^Infid^ten barüber fd^on öerfd^iebentlic^

befonnt getoorben finb. @§ bleibt genug übrig, toag hit SSilber felbft bem auf=

merifamen Saienauge gu er^äl^Ien l^aben, aud^ ol^ne mit ©eorg @ber§ ber S5er=

fud§ung nod^jugeben, au§ biefen fpred^enben SH^^ ^iß menfd^Iid^en 6d^itffale ber

i)argeftellten erratl^en ju tooEen.

SSa§ äunäd^ft hem ©intretenben auffäEt, unb hzi Un!unbigen fogar S3erbad§t

gegen hie @d^tl§eit ber Silber erregte, ift hie tounberbare fjrifd^e unb öoEfommene

^rl^altung il^rer g^arben. ^nbeffen toirb ha^ toeniger erftaunlid^, toenn man fid)

überlegt, ba§ fie oUe bie ^aT^r^^unberte ^inburd§ unberü^^rt im trodtenen 2Büften=

fanbe gelegen ^aben, einem ber beften 6;onferöirung§mittel, hie e§ geben !ann.

3ft bod^ l^eiger 6anb ein be!annte§ 5Jlittel, SBlumen fo ju trodtnen, ha% felbft

hie jarteften unöeränbert gorm unb ^arbe behalten; toie übrigen^ gerabe aud^

in ögt)ptifd§en ©rdbern SSlumengehjinbe gefunben toorben finb, hie fo öoE!ommen

er^^alten toaren, ha^ Dr. ©(^toeinfurtl^ il^re SSeftanbtl^ei^ß ^öt botanifd^ beftimmen

fönnen. SSeiläufig gefagt, finb biefe e^rtoürbigen ©uirlanben nad§ unferen S5e=

griffen giemlid^ gefd^matflog, nai^ 5lrt ber M ^inbern unb 5lu§flüglern beliebten

^än3e au§ einzelnen aneinanbergeftetften SSlättern unb SBlüt^ent^eilen l^ergefteEt.

Saft nod^ auffaUenber ift hie (^xi\aliun^ hex garben in ben tounberöoEen antuen

®obelin§, hie §err @raf aus Dberägi^pten mitgebracht ^otte, unb hie in ted§nifd§

feinfter 5lu§fü^rung unb l^armonifd^er, an hie fd^önften orientalifd^en 6tid^ereien

erinnernber garbengebung in breiter becoratiöer 5)lanier öerfd^iebene altgried^ifd§e

^ott^eiten barfteüen. ^ein SBunber alfo , ha^ fi(^ hie il^rer 5^atur nad^ l^aiU

baren enfauftifd^en unb 2^em:|3era= färben ber SBilber auf hen forgfältig bearbei=

teten unb imiprägnirten ^oljplatten meift gan^ unöeränbert erhalten ^dben ; leiber

fe:^lt e§ aud§ nic^t an 5lu§nal^men, toie hie ]§errlid§e 5Rr. 81, bereu Siebreia unb

!ünftlerifd^e SßoEenbung man nur nod^ a^nen !ann.

6dl)toerer toiegenb, toenn au^ burd^ biefe le^tere 2^]§atfa(^e fd^on einiger^

ma^en toiberlegt, erfd^eint ber S5ortourf, ber öon öerfdjiebenen 6eiten, freiließ

immer o^ne beftimmte eingaben, erhoben tourbe, ha% bie ©raf'fc^en SBilber leidl)t=

finnig reftaurirt unb öielfad^ übermalt feien. S3or einem crnft^aften Stubium
2euticöe 9tunbj(iOou. XVI, 4. 7
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bct Gilbet felBft lann biefer $ßerba(i^t !aum Beftel^en. ©erabe bte öott!omtnenften

unter il^iten finb mit fo leidstem unb fid^etem 6ttid§ l^tngetoorfen , ba§ e§ für

eine unberufene C>aitb feine großen 6d^tt)ierig!eiten l^aben bürfte, ba eth)a§ ]^inein=

3uma(^en, h)a§ nid^t fofort auffiele. lleberbie§, toer öerftel^t l^eut ju ^age mit

en!auftifd§er 2Qßad^§maIerei um^uge^en? @§ fei benn §err SDonner öon S^lii^ter,

ber eben in bicfen SSilbern hk ertüünfd§te S^eftätigung feiner Sl^eorien über bic

@n!aufti! ber Eliten gefunben l^at, unb burd^ il^re genaue ^lüfung in ben 6tanb

gefegt tüorben ift, ein§ baüon in berfelben %tä)nil tüenigften§ ann&l^ernb na(^=

jubilben. ©nblid^ ift burd^aug fein S3erfud§ gemacht toorben, hk 9ii^en unb

f^edte auf ben SSilbern p befd^önigen ; im ©cgentfieil, hk meiften jeigen üaffenbe

6:prünge unb finb nur burd^ ha^ ^Papier, auf ba§ man bie StüdEe geüebt ]§at,

jufammengel^alten. 2)ie rollen Stellen be§ ©ol^eö, hk feiten fel^lenben 6puren

be§ 3l§:plöcilt§, mit bem hk 5!}lumienIeintoanb auf bie 2^afeln geüebt getüefen, finb

überall M ber ©inralftmung fid^tbar gelaffen. ^a% in einem gaE (3^r. 40, htm

Biaxin mit ber tjiel umftrittenen „^Prinjenlodte") hk Kliffe mit farbigem ^itt

tjerftrid^en , in einem anberen (9lr. 61) bie ßüdte im föetüanb mit einem Stüdf

^a:pier entfpred^enben ^on§ aufgefüllt tüorben, toirb 5Riemanb ai§ täufd^enbe

llebermalung auffäffen tüoEen; foId§e §ülf§mittel ^dben nid^t mel^r ju bebeuten,

aU hk eiferne 6tange, tüel(^e beim 5lbgu§ be§ :prajitelifd^en §erme§ ha§ fel^lenbe

6d§ienbein erfe^t.

3m ©egentl^eil bürfte hk forgfältige unb ta!tt)oIIe 5lrt, tüie hk ^raf'fd^en

SSilber aufgejogen unb gefaßt finb, aUe 5lner!ennung Derbienen. 3Ser einmal

mit ber ß^onferöirung auf ^olj gemalter SSilber ettoag ^u tl^un gel^abt ]§at, toirb

tüiffen, toeld^ eine fteüle 5lufgabe ha^ ift. lieber 2ßettertt)ed^fel beränbert hk
5läd§e einer fold^en 3lafel, unb erlüeitert ober Verengert haM eitüa öorl^anbene

Stiffe, unb man !ann nid^t frül^geitig unb forgfältig genug ju 2Ber!e gelten, um
biefer 5lrt ber Sß^'ftörung öorjubeugen. 35oEenb§ hei biefen antuen SBilbern,

bereu 2^afeln !aum bie ^idfe einer mäßigen $appe l^aben, ettna toie unfere |Jour=

ntere.

äBa§ nun hk $Portrat§ felber anbelangt, fo geben fie, mit 5lu§na]^me einiger

6tüm))erarbeiten , nur hk ^öpfe, toie ha^ il^re 33ertüenbung al§ ^umienbilber

bebingte; biefer gemäß finb auä) bie ^eftd^ter aUe nal^eju in Seben§größe (meift

barunter) unb en face bargefteEt, bo(^ getoöl^nlid^ mit einer leidsten Sßenbung

auf eine 6eite, unb jtoar faft immer nad^ red^t§, mit lin!§löer einfallenbem

Sid^t. 5luffällig ift beim erften 5lnblidE ein allen gemeinfamer X^pu§: e§ finb

lange, fd^male ©efic^ter mit fel^r großen klugen. SOßal^rfd^einlidö ^dbm tüir barin

ein neue§ S5eif^iel jene§ merltoürbigen @influffe§, ben bie ^obe ju terfd^iebenen

(^^)od^en auf ben ©efid§t§fd^nitt ber 5D^enfd^en, ober tüol^l el^er auf hk 5luf=

faffung ber Mnftler au§übt, unb ber aud§ in ben S3lüt]^eäeiten ber ^orträtfunft

fo mäd^tig getDefen ift, ha% tüir bie Z))ptn ^itlebcnber of)ne 2ßeitere§ banac^

äu clafftficiren pflegen, unb 3. 35. öon 3lemanb fagen tt3ürben: „ein red^ter S3an=

b^dE!opf" ober „ein nieblid^e§ IRococogefid^td^en". @in gciftreid^er SSeobad^ter

ftellte bie ^tjpotl^efe auf, biefe in bie fiänge gezogenen ©efid^tcr ber gried^ifd^en

$Porträt§ !önnten baburd^ entftanben fein, boß hk tüagred^te Sinie im 6tilgefü]^l

ber eilten eine gan^ übertüiegenbe 9loHe gef)3ielt l^abe — man möge nur on ifire
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^rd^ite!tur ben!en — unb bte 9Jla(er, um gettjiffetmagen biefe ^^enbenj au§äu=

^letd^en, nun bte fenhec^ten ^imenfionen üBettrteBcn l^ätten. 2ßtt !ommen aber

bod^ tüol^I ber SGßafttl^eit naijex, tüenn lüir einfad^ annel^men, ha^ fie, al§ ^inber

il^ter 3^it, unbetüufet ber l^errfc^enben ^IJlobertd^tunci ein Inenic; uad^gegeBen ^aben;

um fo me^r, al§ bie Beften ber SBilber (^x. 21, 45, 62, 19"u. 51.) biefen geiler

ntd^t auftoetfen. £)a§ ungetüöl^nltd^e ^^ormat (meift ettöa 17—21 (S;enttmeter

SBreite ju 32—41 ß^entimeter $ö]^e), ba§ burd§ hk SSertüenbung ber $Portröt§

ouf ben Kumten geboten tt)ar, trögt anäj baju bei, ben @inbrutf ber Sänge ju

öerftärfcn; 3eber, ber nur einmal eine ^l^otogra^l^t^ oufgejogen l^at, toeife ja,

Toieüiel hk Umgebung unb ber äußere 5lbfd)lu6 für hk 3Gßir!ung eine§ S5ilbe§

üugmad^en. @nblid^ fprid^t auä) hk %xaä)i hdbzi mit, bie ben ^al§anfa| frei

läßt, ben tüix ^obernen burd§ eine Üleit)enfoIge übereinanber gebauter fragen

tjerbedt ju feigen getüoT^nt finb. @ttt)a§ toie ein SSiberfd^ein füblid^er ©onnen*

glutl^ ging au§ öon biefen bloßen §älfen unb gebräunten ©efic^tern unb il^rem

fommerlid^ leidsten l^eEfarbigen galtentourf, mitten im !alten SOßinter ein er*

freulit^er ^Inblid für hk in ^^el^e unb Uniformen, gebertoer! unb 6ammet=

möntel ge^^üHten Epigonen, hk fte betrachteten, ^abei mac^t hk]t Srac^t einen

bur(^au§ falonfäl^igen (^inhxnä. 2öir finb geneigt, un§ hk 5lUen na(^ ^aß»
gäbe ber ©ötter- unb §elbenftatuen , hk un§ am l^öufigften öor 5lugen ftel^en,

auä) im täglichen Seben ettüa§ leidet coftümirt tiorjufteEen; biefen (Seftalten gegen=

über aber Iftatte man ba§ @efül§I, ha^ fie, toie fte ha toaren, o'^ne 3Qßeitere§ in

jeber mobernen @efellfc§aft l^ätten auftreten fönnen. SSe^eid^nenb bofür toar,

ha% man fte im publicum immer „S)amen" unb „§erren" nennen l^örte, 5lu§«

brüc!e, hk un§ fonft für hk ^ntüe bod^ ganj fern liegen.

6ie aEe, Männer unb grauen, tragen ben (S^^iton, unb ^toar nid^t, loie er

in ber ^Ittaliben^eit gu ^ergamon ^obe getnefen ju fein fd^eint unb aud^ l^eut

3u 2:;age bzi ben fogenannten gried^ifd§en (S^oftümen unferer ^l^eater= unb Wolter*

abenbauffü^rungen p figuriren :pftegt, oben mit einem SSanbe eingefaßt, in ha^

hk galten feft eingenäl^t finb, fonbern in feiner urf|)rünglid^en dafftfd^en gorm,

au§ jtoei geraben 6tüc!en ^eu^ beftel^enb, hk, auf ben 5ld^feln jufammenge^eftet,

in freiem 6piel be§ galtentourfg über SSruft unb Üiütfen l^erabfallen. 50^eift

laufen an beiben 6eiten Iäng§ ber 2Gßebe!ante breite farbige ober golbene Streifen

l^erab, hk mond^mal no(^ gu ttJeiterer 3^^^'^^ geftidtt finb. Ueber hk Sd^ultern

ift l^öufig ein Hantel geloorfen. Die garben biefer ©etüänber finb, toic

man e§ öon ben feinftnntgcn ©riet^en ertoarten !onnte, nid§t fd§reienb bunt, tt)ic

oft heutige füblid^e 25ol!§trad§ten, aber aud§ nid^t einförmig toeiß, tt3ie man fte

ftdö tool^I bor ben Seiten ber ^oli^d^romie tjorgeftellt l^at; fonbern milb unb

gefättigt, unb oft, befonberg M ben grauenbilbern , mit rafftnirtem garbenftnn

ber inbiöibueEen ©rfd^einung angefaßt. S5efonber§ beliebt fd^eint ein mattet,

in§ SSraunrot^^e fpielenbc§ Violett getoefen ju fein, ha^ balb al§ ©infaffung ber

toeißen ©etoänber, balb aU ©runbfarbe, mit meift fd^toarjen ober golbenen

Streifen ber^iert, t)or!ommt, unb burd^ eine gan^e 9flei:^e balb rbt^lid^er, balb

bläulid)er 3^tf<^^ntöne öom jarteften Sila U§ jum bunfelften SSIaufd^tnarä ab=

geftuft erfd^eint.

7*
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|)ö(^ft h)a]örfd§ctnlid§ ftellt bic§ 23ioIett ben Berül^tnten ^urpur bet eilten

bor. f^reilid^ ift bie lanbläufiqe S3otfteEun(| , bic totr l^eutäutaqc mit bem

5lu§btut! „^utput'' öerbinben, hk einc§ nxel^t ober toeniöet lebl^aften 9tot]^, tüte

JQ unfere ^ü-^nen bie ^öni(^e unb gelben be» 5l(tert]^um§ foqar in erteilen

6(^QTlad^ Heiben. 5lud^ int öJrof'f(^en .Katalog ftnbet ]\ä) hu ^oii^: „toaf^x^

fd^einlic^ hk ed^te ^pntpuxfarbe" in SSejug auf ba§ öetOQnb ber öotnel^nten

©reifin 5lr. 23, ba§ ein Ieud^tenbe§ ßarntDifinrof^ , ettüa tüie bie föetodnbcr

umBrifd^er 5)labonnenbilber, jeigt. (33gl. hk coloriftifc^ fd^öne 9lr. 18, Bei ber

im Katalog öon „^approtl^" hk 9lebe ift.) 5!JlögIid^ertDeife l^aBen toir l^ier

allerbingg eine ber unjä^Iigen 5Jlobiflcationen be§ $purpur§ t)or un§, ttjie fie hk
fortgefd^rittenen gärBemetl^oben fpäterer S^it erhielten, unb beren eine ff&rbung

berart getoefen fein ntu§, ntit toeld^er hk £)id)ter fo öerfd^iebene 5Dingc toie ha^

5Dleer, jErauben, f8lni, bunüe §aare unb Ütofen ju dergleichen pflegen. ^a% ber

^Purpur ber 5llten ober urfprünglid^ t)ioIett getoefen ift, ftöt ßacaäe--2)ut]^ier§ in

feinetn Memoire sur la pourpre erfd)öpfenb bargetfian. §öd)ft intereffant ift e§, bie

fjfarbentafel, auf ber er hk @rgebniffe feiner pra!tifd§en SSerfud^e ntit bem 6aft

ber ^Purpurfd^nedten öeranfd§aulid§t , mit unferen S3ilbern ju tergleid^en. 5)ic

HeBereinftimmung fpringt in bie ^ugen, unb man !önnte ju jeber feiner fünf

groben eine 9lei^e fd^Iagenber SBeifpiele beibringen. 6o entfprid^t bie erfte htm

5Jlante( öon 9lr. 22 , beffen fd^tüarse 6d§atten unb blaulid^e ßid^ter an bie S5e=

fd^reibungen be§ tief bunüen unb bod^ farbig fd^immernben boppelt gefärbten

$)}urpur§ erinnern, ber befonberg gefd^ä^t toar. @§ ift öielteid^t nid^t i^u^aU,

ba6, neben einer ^leil^e anberer getneinfamer ^Ibjeid^en, hk irgenb ein ^Irntg*

omat öermutl^en laffen, aud§ ganj äi^nlid^e 5Jläntel auf ben 9^m. 4, 5 unb 6

toieberfe^ren. Den gtoeiten öon ßaca3e=2)ut;^ier§' f^arbentönen finben tüir, um
nur je ein SSeifpiel auäufül^ren, hti 9^r. 12, ben britten hti 62, ben öierten on

ben 6d§ulterftreifen t)on 59, ben fünften hzi 15.

6o l^ätten toir al\o enblid§ einmal jene öerfd^oEene fjärbung t)or klugen,

bie im 5lltert^um mit Ö^olb unb Silber aufgewogen tourbe unb aU l^öd^fter

©l^renfd^mudt ber förogen galt, unb hk au§ ber mobernen SBelt fo grünblid^

t)erfd^tounben ift, ha% fetbft i^r 9^ame nid^t mel^r ben alten S3egriff ertoedft.

S)ie einzigen ^enfd^en, M benen i^r ©ebraud^ allen äßed^fel ber S^^iten über«

bauert !^at, finb hk armen gifd)er unb »JJlatrofen be§ ^ittelmeerg , bie, ftalb

au§ (Spielerei, il^re Kleiber hamit ju jeid^nen pflegen, toeil fie toiffen, ha% hk§

ein unau§löfd^lid^e§ Färbemittel ift. S)ie Sonnenftral^len , unter beren @intoir=

hing ber urfprünglid^ farblofe $purpurfaft fein fd§önc§ SSiolett enttoidtelt, oer*

mögen bem einmal gefärbten Stoffe nid^tS mel^r auju^aben; loo anbcre färben

Qugbleid^en toürben, färbt fid§ ber ^urpur nur nod^ fatter. Diefer ßigenfd^aft,

hk für ein im freien unb unter füblid^er Sonne lebenbeg 35ol! in ber Sl^at

fel^r toert^üoll getoefen fein mufe, fd§reibt ßaca3e=5Dut^ier§ einen %fjcii be§ großen

5lnfe^en§ ju, beffen ber ^urpur hti ben eilten genoß. @incn anberen förunb

bafür t)errat]^en un§ biefe SSilber: e§ fann !aum eine fjarbe geben, hk l^armo*

nifd^er unb feiner ju bem toarmen bräunlid^en Kolorit biefer Süblänbcr ftünbc,

al§ biefe.
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Unb brünett finb fie alle, o^ne 5lu§nal§me, eine auffaHenbc Z^ai^a^t Bei

ber SSorllebe, mit ber bte i){d^ter Honbe 6(^önl&etten ertoä^nen. S5e{ ben

Sonagtofiguten, toeld^e neuerbing§ unfercr 35orfteIIung t)on ber aHtdgltt^en @r=

fd^etnung ber 5lltett beutli(^ere ©eftalt gegeBen l^aBen, ftnb blonbe §aare unb

kaue klugen gerabeju torl^errfd^enb ; aber fretlit^ burften bort bie Huftier il^rer

jpi^antafte freien Sauf laffen , unb öielleic^t tüaren fie anä) tohlü^ Bei ben geft=

Ianbgried)cn l^äufiger al§ Bei beut l^alBorientalifd^en 33ö(!ergemif(i^ ber Siebten

t)on Äer!e. 2Bo!^I !ommen Bei biefen alle 5lBftufungen ber ^autfarBe öor, t)om

ttefften, Beinal^e ntulattenartigen SBraun fonnenöerBrannter OJlänner= unb ©reifen*

löpfe Bi§ 3unt Blüt^enjarten '^oif) unb 2ßei§ ober ber eblen ^armorBlöffe t)or=

nel^mer ^rauengefid^ter : aBer alle l^aBen bunüe fingen unb, fotüeit fie nit^t oom
?llter geBIei(^t erfd^einen, fc^tüarje §oare.

2öa§ hk §aartra(^ten auBetrifft, fo l^örte man öielfad^ ßrftaunen äugern,

bo6 fie fo' gonj mobern augfö^en, unb tüirüid^ !ommt bie ber Männer gerabe

unferer ]§eutigen 5}lobe fel^r na^e, fogar hk in hk 6tirn ge!ämmten ^aax^

neueften ^Parifer 6til§ feitlen ni(^t; unb t)on ben grauen toürbe mam^e in

feinem mobernen 6aIon auffallen.

Die ge!ünftelten unb gefc^macflofen fjrifuren ber ^orträtBüften au§ römift^er

^aiferjeit finb gar ni(^t Vertreten. 5lm meiften nöl^ert fi(^ ii^nen no(^ eine

fonberBare unb com^Iicirte gorm be§ ^o:|3fpu^e§, toeld^e Befonberg beutli^ auf

ber fdöönen 5^r. 8 ju feigen ift: ein Söulft t)on !leinen gled^ten öerleil^t bem

$inter]^au))t eine eigent^^ümlid^e in§ SSreite gezogene g^^^/ toäl^renb t)orn eine

^ei!^e fteifer ßötfd^en in forgfältig gemeffenem SSogen bie 6tirn einfaßt unb

üBer hen C^ren in ätoei SSüfc^eln ober 3öpf<^en enbet. €B ba§ ©anje eine

aufgefegte ^errüdfe ober ein !ünftli(^e§, mit Dra^t unb, tok Einige tooHen, mit

perlen burt^jogeneg gledjttüer! getoefen ift, lägt ftd§ nic^t beutlic^ er!ennen;

t^anj getoig tnar e§ aBer ju htn Seiten feiner 2^rägerin du dernier chic, unb e§

lägt ft(^ nid^t leugnen, felBft für unfer 5luge l^at biefer fteife 5lufBau, too

er ein fo feine§, anmut!^ige§ @efid^t(^en einrahmt, toie auf ^x. 8, einen getüiffen

^püanten Sieij. ^Ber toer !önnte aud) bem S^uBer biefe§ unregelmägig läi^elnben

fc^malen ^unbe§, biefer ge^eimnigüoU ftral)Ienben klugen, hk ben S5erglei(^ mit

^er!omer'§ ^ig ©rant 1^ ertiorgerufen l^aBen, toiberftelften?

@ntf(^ieben Weniger glütflid) ftel^t fold^er ^opfpu^ bem orientalifd§ ge«

fd^nittenen ^ntli| öon ^x. 12: für bie§ geiftreid^e unb anjie'^enbe @eftd§t trifft

3U, toa^ ©oet^e tion feiner 6(^tt)efter Cornelia fagt, loo er fd^ilbert, toie i^re an

ft(5 intereffante @rf(^einung burd^ hk Ungunft ber eBen l^errfd^enben 5!Jlobe Bc==

cinträd^tigt tüurbe: „3d§ !ann mir beuten, bag, toenn fie, toie e^ hk neuere

Seit eingeführt ^at, ben oBeren 2:i§eil il^reg ©efidötg mit Sodten umtoölfen, il^re

^d^Iöfe unb SBangen mit gleid^en klingeln l^ätte Beüeiben !önnen, fie t)or htm

Spiegel ftd^ angenehmer toürbe gefunben l^aBen, ol^ne S5eforgnig, 5lnberen 3U mig=

fallen tüie fid§ felBft." ^nbeffen fe^lt aud^ l^ier nid^t eine getoiffe ftrenge ©rajie

be§ Umriffe§; man toirb untoiE!ürIi(^ an rafaelifd^e 3üngling§^äupter erinnert.

Dag man aBer biefelBe §aartrad^t aud§ in freierer ^U^obification auf ben

tiatürlid^en §aartöudf)§ antnanbte, Betoeift 5^r. 16, eine ber toenigen e(^t claffifd^

^ried^ifd^en @rfd^einungen, tüeld)e biefe Bunt äufammengetoürfelte @efettfd§aft auf=
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tüetft, unb ^x. 62, beten ^tene öoH ©eift unb Energie nic^t ausfielet, al§ l^ätte

iptoötnäieEe ^obe il^tem ^efd^matf ^Jcffeln anlecken bürfen.

60 fd^eint eine 3ebe bie eben l^etxfd^enbe 5!Jlobetrac§t ie na(^ il^rer SSilbung

unb Eigenart umgeftaltet ju l^öBen, unb Bei bei 5lBtoe(^§Iung, tüelt^e bann tool^l

bie 3^^^ i^ ^i^fß ^^rad^ten felbft Brad^te, ergibt fid^ eine gütte ber t)exfd§ieben=

axtigften unb meift anntutljigen ^otiöe; benn int ©anjen fd)eint Bei beut ^u^
biefer grauentoelt t)on ^er!e ein fein erjogeneg (Sd^ön^eitSgefül^'t maggeBenb ge*

tüefen ju fein, gxeilid^ fel^lt e§ unter fo fielen aud§ nid^t an läd^erlid^en unb

tounberlid^en @rfd§einungen, infonberl^eit Bei ben gang fd^led^ten Silbern, auf

benen fid§ tool^I !leine 6:pie6Bürger um ein S5iIIige§ t)on ^onbtüerfSmägigen

6tünt^3ern l^aBen öeretoigen laffen. UeBrigen§ !ann man fid§ angeftd§t§ biefer

$PorträtfammIung baöon üBerjeugen, ha% hu Eliten nid§t tüitüid^, tüie man tnol^l

au§ ben ^leugerungen ber 6d§riftfteller l^at fd)Iie§en tüoHen, i^re §aare öon

buftenbem 6aIBöI triefenb getrogen l^aBen ; hk einjige 6pur, bie fic^ ba^in beuten

Hege, finb hk üBermögig ftar!en ©lanälid^ter auf ber fteifen SBeUenfrifur öon

m. 15.

@Benfo mannigfaltig tnie hk ©aartrad^ten, unb eBenfo Bejeid^nenb für ha^

Sßefen ber bargefteEten ^erfonen, ift iebe§mal il^r @efd§meibe, meift au§ €)^x=

ringen unb §al§6änbern Beftel^^nb ; unb aud§ l^ier Be!unbet ftd§ ein feingeBitbeter

©efd^mad^. Einmal finben töir mel^rere golbene Letten äufammengefteÖt, ein

anbermal l^at man fid^ mit einer einzigen großen ^perlenfd^nur Begnügt; Balb

finb e§ tüeifee, fc^toarje unb grüne perlen ober Steine, hk fid^ mit einem ^urpur^^

getüanb unb bem ©olbBraun ber gleifd^töne ju einem garBeneffect ebelfter 5lrt

bereinigen ; Balb leud^ten l^eHrotl^e unb grüne Steine au§ Breiter golbener iJaffung

tjom |)alfe einer rofigen 6d^önen in lid^tBuntem (5Jett)anbe. ©anj ungetoo^nt

mutigen un§ hk golbenen ^rönje an, hk öon Männern unb grauen, Knaben

unb ^äbd§en, öielleit^t al§ ^IBjeid^en l^ol^er @eBurt, getragen tüerben. S3ei

einem ftotjen f^rauenfopf toie ^x. 15 erfd^eint ber 3fleif bon golbenen ^ijrtl^en»

ätoeigen. Bei einem lieBenStnürbigen üertoö^nten ^inbe mie 9^r. 63 ber golbene

@pl^eu!ran3 mit feinen leidsten 9ian!en unb Speeren angemeffen genug, unb man
!önnte Bebauern, ha% in unferer 3^tt ber „foliben" ©olbarBeiten eine fo an=

inutlÖiQß 3ic^*^^ Qouä in SSergeffenl^eit geratl^en ift. fjrembartiger Bcrül^ren fie

un§ Bei einem OJlönner!o:pf toie 9^r. 61, ju beffen Uon Sorge unb 33eronth)ortung

gefurd^ter Stirn unb flugem, gefd^äft§!unbigem SSlitf ber feierlid^ l^citere Sd^mmf

naä) unferen SSegriffen nid)t red^t :paffen toill; ober öoHenbS auf bem ftruppigen

^au§^aar eine§ fonnengebräunten SKüftenfol^neg toie 9^r. 6 (ber t^ei(§ tool^I

toegen feinet 2^pu§, tl^ei^^ öud^ hjegen feine§ golbenen §intergrunbc§ oft aU
„3ol^anne§ ber 2^äufer" Bejeidinet toorben ift), too üBrigen§ nur nod^ üeine

Spuren bat)on erl^alten finb. 2öie Oortrefflid^ aBer aud^ einem männlid^en Raupte

ber ©olbhanj ftel^en fann, ba§ Betoeifen @rfd)einungen OoII jugcnblidjcr Ji^raft

unb ibealen Sd^toungeg toie 9lr. 4 unb 22.

S3emer!en5tDertf) ift, ha% att biefe ^rönje Don SBIattgolb aufgelegt finb, eine

5laioetät ber ^el^anblung, toeld^e mit ber realiftifd^en ^uffaffung unb bem coIo=

xiftifd^en ^eingefül^l, bie fid^ fonft in biefen S3ilbem offenBaren, nid^t red^t im

(Sintlang ftel^t. f&ü einigen fönnte man faft ouf ben ©ebonfen fommen, fie
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feien not^ttäglid^ t)otn 25ergoIber in hk fettigen $oxtxät§ eingetragen, ettoa oI§

©xaBfd^ntnc!, tüie ntan t:^atfäd§Ii(5 gang äl^nlic^e 2:obten!rän3e au§ ©olbBIeii^ in

gried^ifci^en @töBexn gefnnben l^at; bagegen f:pi:i(^t aber, bog fie Bei anbeten

nnatüeifell^aft t)on t)otn l^erein 3um !ünftletif(^en $Ian be§ ©anjen ge^^ött :^aBen,

unb bag auä) fonft l^iet nnb ba an .gintetgtünben, 6d^mniffairen, bleibet*

fänmen u. betgl. SBetgoIbung t)ot!onimt. 5Jlan batf olfo annel^men, ha% biefe

^timitiöe ^atftellnng§tt)eife, tool^l bntd§ (Btbxan^ nnb §et!omnten geheiligt,

nid^t al§ ftötenb emipfunben tontbe, fo toenig tüie t)on un§ hk attetbingg toeniget

untjetntittelte 33etgoIbnng an 2Bet!en bet altbentf(^en 5!J^eiftet obet bet fjtül^*

tenaiffance, fo ha% fie im @ebtand§ Blieb, ond^ al§ hk ^InfgaBe, ben Sd^intmet

bet 5RetaEe mit glan^Iofen gatben butc^ 5Jlobettitung unb SßiebetgaBe bet

3lefteje au§3ubtü(!en, fd^on mit @tfoIg gelöft töotben toat. S5i§ ju toeld^et

Dlatuttöal^tl^eit man e§ batin 6tad§te, !önnten SBilbet toie ^x. 8, 12, 81 n. %
ettoeifen, trenn e§ fid^ nidftt f(^on t)on felbft öetftünbe, ha% batin feine 6d^toietig*

!eit liegen !onnte fixt ^alet, tneld^e fo tok biefe unBe!annten 5[Jleiftet bie ^D'littel

i:^tet ^unft Be^ettfd^ten.

5Denn e§ ift tounbetBat, mit toeldf) unfel^IBatet 6id^et]^eit fie auf il^t ^^kl

Io§gel§en, unb um fo Betounbetngtoütbiget, aU fie e§ mit einem l^bd^ft toibet^

fpenftigen 50^atetial 3U etteid^en "Ratten. 2)ie en!anftifd§en 2öa(^§fatBen galten

in bet 2Bit!ung ungefäl^t hk ^itte jtoifd^en unfeten £)e(= unb 5lquatettfatBen:

aBet fie entBel^ten bet 2^iefe, 2Bätme unb ßeud^tftaft bet etfteten unb bet ^Jtifd^e

unb i)utd^fid)tig!eit bet leiteten , unb ein f&liä auf hk t)om 6|)ad§tel (Cestrum)

üBetaH gefut(^te unb gettoalfte DBetf(ä(^e biefet SBilbet giBt eine SSotftettung

batjon, toie mü^fam unb unftei i^te SBel^anblung getoefen fein mu%. 2ßa§ mußte

ha^n gelobten, um auS biefen jä^en, tietfd^ieben getönten 2öa(^§^aften, hk mit

bem ßefttum auf bet Xafel neBeneinanbetgefe^t unb bann unteteinanbet t)et=

fttii^en unb öetatBeitet toutben, hk ^obellitung, fagen toit, einet äBange in

ben ^atteften, !aum metüid^ aBgeftuften Sönen fo l^etäufteEen, ha% bet S5ef(^auet

il^te ütünbung Bi§ in hk feinften g^otmen hinein nad^juem^finben meint? Qa,

no(^ me^t, ifit butd§ ein :|3aat ganj leife Si^Qß ^^ 5!Jlunb unb 3^afenf(ügel htn

Stempel inbibibueHen SeBen§, ben 5lu§btu(f augeuBliiflid^et Stimmung p t)et^

leiten? SOßie fielet mußte ein ^alet 3u SOßet!e ge^en, bet e§ tjetftanb, mit fold§en

5Jlitteln ein ^ugen:paat niäji nut :potttätmä6ig ju ^eid^nen, fonbetn ben im

|)eEbun!el öetfd^toimmenben Umtiß bet ßibet, ben feudjten leBenbigen ©lanj be»

5luga:|3fel§, unb baBei ^ugleid^ bog SeelenleBen bet batgefteHten ^etfönli(^!eit,

toie e§ fid§ im fanften 6c^mad^ten be§ S3litf§ obet in feinet feutigen ©netgie

offenBaten mod^te, toiebet^ugeBen? Unb ba§ ift, toa§ loit l^iet t)ot un§ fe^en.

@§ ift toa^t, ha% hk Unäulänglid^feit bet ^Dlittel, obet bielleid^t nod^ me^t

ein getüiffeg 5!}laß:^alten, ba§ htm gtied^ifd^en (5Jeniu§ natütlid^ ju fein fd^eint

unb i:^n aud^ fonft, Bei allem 9teali§mu§ bet ^uffaffung, bod^ nie bie ^infad^l^eit

öetleugnen läßt, auä) Bei biefen SBilbniffen p einet fpatfamen, mtf)x anbeutenben

2;ed^ni! gefü^tt 5at. ^an ^at üielfad^ batan 5lnfto§ genommen unb 3. S. ge=

tabelt, baß hk 5lugentt)im:petn, in bet M^z Befe:6en, fi(^ al§ hiäe, teä ]^in=

getüotfene fd^toat^e 6tti(^e ettoeifen. @§ toäte eine fd^led^te SSettl^eibigung, an=

anfüllten, baß man baSfelBe aud^ Bei ben Beften ^eiftetn hex 9f{enaiffance, Üiafacl
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nid^t au§genomtnen, flnben !ann. ©eine tdaf)Xt SSered^tiqunc^ fjai foI(^e§ S5et«

falzten ju jeher 3^tt batin, bo^ aüe ^unft nur Slnbeutunc^ bet 2ßtT!(t(^!eit i%
ntd^t felBer äöirüid^feit ju fein öotgeben foH. 5lBer e§ gel^ött fteilid^ tüenicjer

bQju, ftd^ übet fold^e ^eu§crlid^!eiten oufjul^alten, qI§ c^eniefeenb anjuet!ennen,

mit toeld^ einbringenber 6ad^!enntni6 hu]e fd^cinbar betiebicjen Striche c^etabe

fo unb nid^t anber§ l^inqefe^t finb; tüie jeber einzelne öon i^nen jum Unitig

hz^ 5luge§ unb junt 5lu§btudE be§ S5lidEe§ beittögt unb an feinem 2:^eil baju

tnitl^ilft, jenen (Sefammteinbtuc! intenftöen Seben§ l^ettiotautufen, ben felbft noiöc

S5eobad^tet empfanben unb mit ben SBotten au^jufpted^en fud^ten: „^iefe 5lugen

^el^en @inem nad^."

60 ift e§ mit OTern unb ^ebem. SBol^Iüerftanben finb l^iet immet nut

hit guten unb beften S5ilbet bet Sammlung gemeint, alfo mit einigen ^u§nal^men

unb 3itfö^ßn jene anfangt ettnäl^nte untere Sfiei^e. 2)ie ^atftettung§mittel finb

einfach bi§ gut Ülol^l^eit; i^te 5lntt)enbung geugt ton tiefem SSiffen unb öott*

enbetem können; etteid^t tüirb bomit ba» ^öd^fte, lx)a§ fid§ bie $potttät!unft

äum Qkl fe^en !onn, hk SBiebetgabe bet gongen Sßetfönlid)!eit nad^ i^tet anbeten

©tfd^einung unb inneten @emüt^§att.

2ßie fel^t ba^ bet §all tüat, bztük^ bk Haltung be§ $PubIicum§. ^lan

bettat ben (Saal neugietig, gleid§gü(tig, oft ungünftig öoteingenommen; man be«

löd^elte biefe obet jene SBunbetlid^feit : benn bet S5etlinet f:pottet getne unb gut.

5lbet fd^on ttjat ba^ ^nteteffe gefeffelt; bk menfd^Iid^e S^l^eilnal^me an biefen

SBiebetetftanbenen ertoad^te: man fu(^te im Katalog, beffen ^^otigen bod^ am
6nbe nid^t mel^r befagen !onnten, al§ bk Silber felbft, aU l^offte man, ba nod^

ätda^ 2Seitere§ über biefe ^enfd^en gu erfal^ren, benen man nun fd^on in leb^

l^aftet ^patteinal^me füt unb toibet, mit matmen ©efül^Ien bet %h-- unb 3iineigung

gegenüberftanb. S3or mand§en jugenblid) lieblid^en SSilbniffen tüurbcn 5lu§brürfe

faft gärtlid^et ülü^tung laut: nad^ gtoeitaufenb ^al^tcn toutben biefe gtü^t)et=

ftotbenen ton un§ toilbfremben Barbaren auf§ 9^eue betrauert. Unb ba je^t bie

trodtenen 5^ummern be§ ^atalog§ nid^t begeid^nenb genug erfd^ienen, l^alf man

fid§, in Ermangelung bet h3it!Iid)en 3^amen, inbem man bk S5ilbet nad^ ^e]^nlid^=

feiten benannte obet aUetl^anb SSeinamen füt fte etfanb. ^ag aud§ bet |)umot

babei gu feinem üted^te !am, bafüt fotgte natüiiid^, befonber§ toä^tenb bet 5lu§*

ftellung in 5Jlün(^en, ba^ l^^itete fBolt unfetet ^ünftlet, ton beffen ^öuptetn

übrigen^ jebe§, feinet befonbeten 5ltt unb 9leigung entfpted^enb, feinen au^=

gefptod^enen ßiebling in bet Sammlung gel^abt l^aben foH. ©elüig, feit bet

3ubilaum§au§fteIIung, tüo bet englifd^e Saal mit ben ^otttöts ton |)ct!omet,

IRid^monb, Ouleg, ^illai§ fo mäd^tigen 5ln!lang fanb, finb ^leugetungen fo

:petfönlid§et @mpfinbung gegen S3ilbniffe gänglid) unbelanntet ^fetfoncn nid^t

tüiebet öetnommen ttotben.

Sßielleid^t liegt ba§ (Sel^eimnig biefet 2Bit!ung batin, ba% untet all biefen

köpfen, tto^ bet Uebcttetfeinetung bet fin!enben G^ultutepod^e, bet fic angel^btt

l^aben, tüol^l !ein einjiget ift, bet jenen foben, maö!cnä^nlid^en 5lu§bturf jeigte,

tüie et hzi un§ im gefeüigen ßeben fo oft gu feigen ift, unb bm jebet ton un§

an ftd§ unb feinem ^dd^ften al§ ba^ ,,5p^otogtap]^itgeftd^t" nut gu gut fennt.

2)iefe frül^en ^enfd^en tüugten ftd§ offenbat felbft hn bet jpotttötfi^ung mit
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tjoller 3^tif(^ß unb UnBefangenl^ett ^u geben; ober tooTen e§ bte Äünftlet, bte fie

fo unmittelbar qu§ il^tem inneren 2Befen l^etaug oufjufaffen unb toieberjugeben

getougt l^aben? @§ !ann für ben Porträtmaler fein grögereg 25erbienft geben.

Unb l^ier berül^ren tüir eine grage, hk nod^ nid^t in befriebigenber 3Beife

gelöft ift: SCßie ^(it man \iä) hk ßntfte^ung biefer SSilber p ben!en? 6inb

fle nad^ bem Seben gemalte ^orträt§, bie nad^^er 3ur ^u§fd^müdfung ber 5)lumien

t)ertt)enbet ttjorben finb ober, tüie man oud^ i^ermutl^et l^at, ^opkn t)on fold^en,

ober tourben fie eigen§ für biefen S^ß«^ gemalt? gür einige ift ha^ ße|tere burd^

betgegebene 5lttribute be§ 5Eobtencultu§ unjtoeifelljaft ertüiefen; aber hk^ finb

gerabe bie aEerfd^led^teften, bie, ganj bürftig unb fd^ematifc^ auggefü'^rt, leinen

35crfu(^ einer inbiöibueEen ©eftaltung geigen (9, 25) ; fold^e SSilber toar e§ leidet

nad^ bem Sobe l^erjuftellen. Unb bod^ unterfd^eiben fie ftd^ äugerlid^ in nid§t§

t)on ben guten unb beften, hk jebem unbefangenen S5eobad§ter hk Ueberjeugung

<jeben, bag fie nad§ bem Seben gemalt fein muffen. 5Jlan lönnte bemnad^ an=

nel^men, bag e§ Sitte toar, fid§ ^ei ßeb3eiten porträtiren ^u laffen, bamit im

ettoa eintretenben ^^obegfaKe ein geeignetes SSilb tjorl^anben fei; bafür fpräd^e

aud^ hk auffattenbe X^atfad^e, ha% hk meiften ^argeftellten im beften 3ugenb=

alter ftel^en unb feine 6pur t)on ^rän!tid^!eit ober S3erfall geigen, greilid^

tüibcrftrebt e§ unfexer ©mipfinbung, ha% biefe blü^enben ^äbd^en, hk\e leben§=

mutl^igen Banner bem 501aler in ber f?^ülle i!^rer ^raft unb Sd^önl^eit gefeffen

l^aben foHten, mit ber 5lbftd)t, bereinft al§ Mumien eine red^t bortl^eil^afte

IJigur p mad^en; aber in 5leg^pten, too SSeftattung unb 6ultu§ ber S^obten

einen fo breiten $la| im ^en!en unb Sd^affen ber Sebenben einna'^m, toäre ba§

nid^t fo unerl^ört. SBerben bod§ fold^e 2)inge je naä) S^ii unb ^Nationalität fe^r

tierfd^ieben aufgefaßt: man erinnere fid^ nur, toie 3. 35. in unferen 2^agcn hk

öon ben ©nglänbern angetoorbenen 9Jlaoritru:ppen fidt) toeigerten, mit S5unbe§*

genoffen gu gelbe gu sielten, tüeld^e 35erbanb3eug unb ^ragbal^ren mit fid§ fül^rten

:

fold^e ^Vorbereitung auf möglid^e SSerlufte erfd^ien il^nen al§ ein greöel t)on

übelfter SBorbebeutung.

^od^ fd^einen bie 2^1^atfad&en biefe ^Inna^me ju toiberlegen. S5ei ben

5linber§ ^etrie'fd^en Silbern, hk mit ben zugehörigen Mumien jufammen ge*

funben finb, ftettt fid§ ]^erau§, ha% in ben grollen, too e§ fid^ um ^inber ^öubelt,

beren 5llter man nad^ ber ©röge ber ^umie fd^ä^en !ann, biefeg iebc§mal bem

S3ilbni6 entfprid^t, unb ebenfo hei benjenigen Mumien tjon ßrtoad^fenen, auf benen

ha^ llter infc§riftlid§ öermerft toar. £)ie§ 5Jlaterial l^ätte öermel^rt, unb eine inter=

effante ßontrole über bie 5le]^nli(^!eit ber 5porträt§ ausgeübt toerben lönnen,

toenn man bie Mumien l^ätte auftüid^eln tüollen; aber toie e§ fi^eint, 50g man
t)or, fie mit ifiren Ornamenten unb ^nfd^riften intact ju laffen.

Setrad)ten toir aber bemnad^ al§ belniefen, ha^ 3eber in bem Sllter bar=

gefteEt tourbe, ha§ er erreid^t liatte, fo toirb bamit jugletd^ hk britte

Meinung l^infältig, al§ l^ätten tt3ir Sofien frül^er gemalter g^amilien:|3orträt§

t)or un§; man tüolle benn annel^men, ha^ 5llle, beren 5Jlumienbilbniffe erl^alten

finb, 3ufättig gang lur^ öor il^rem 2;obe :porträtirt toorben feien. Uebrigen§ fielet

bie flüd^tige Unmittelbar!eit ber SSel^anblung in mand§en ber beften SSilber nid§t

naä) ber mel^r med^anifd^en S^l^ätigteit beS 6o:piren§ au§.
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^ex Säjl\i%, 3U betn glinbetS ^Jetrie gelangt, ift, ha% hu SBilber naä) et=

folgtem ^^obe, mit |)ülfe einer öor ber ßeid^e aufgenommenen Sü^je, au§ ber

^innemng unb r\aä) titoa öotl^anbenen frül^eren Spotttät§ teconftruixt tüotben

feien; eine 5tnfi(^t, hk fein 5!Jlitatbeitex , Giecil <Bmii^, buxc^ htn „ftaxxen

^uSbxutjt'' unb hu „oBcxflöd^Iic^e unb contjentioneHe SÖe^anblung bex 5lugen"

Beftötigt finbet. gut hk ^xaf'fd^en SBilbex txifft a6ex gexabe ha^ ][e|texe bux(^=

au§ nid^t ju. oben iene§ „2)etQiI, toeld^eg ben Untexfd^ieb jtüifd^en einem unb

bem anbexen lebenben ©efic^t au^maä)i", ba§ ßecil Smitl^ bei ben $etxie'f(^en

SSilbexn öexmigt, ift l^iex mit bex feinften SBeoba(i)tung tüiebexgegeben, unb biefe

oft t)on ®eift unb §eitex!eit f^xü^enben, immex Don intenftüftem ßeben befeelten

50lienen machen t3iel el^ex ben ^inbxudf, ben Uxbilbexn in 5lugenBlidten lebl^aftex

Untexl^altung obex felbftöexgeffenen (3innen§ abgelauf(i)t, oI§ nad^ bem 3^obe an=

geft(^t§ bex Seicj^e au§ bex ©xinnexung l^ßxaufSefd^tüoxen ju fein. SBcnn eine

fold^e Seiftung möglid§ ift, fo fe^t fie eine ganj au§exgett)öl^nlid^e ^fi)d^oIogif(^e

unb !ünftlexifd§e 25eobad)tung§gabe t)oxau§.

gaft !önnte man ü6xigen§ auf hk SSoxftettung !ommen, aU toäxen jene

^ünftlex in bex 6]§axa!texiftxung no(^ tüeitex gegongen unb l^ätten il^xe ^oltoeife

iebe^mal bex ©igenaxt bex baxäuftellenben $PexfönIi(^!eit angepaßt (t)gl. 8, 62,

21, 19 u. 51.)- ^ßnn e§ ift auffaEenb, ha^ untex fo öielen 3^ummexn ein unb

begfelBen gunbeg !aum mel^x aU 3tt)ei ftnb, bie man bexfelben ganb juft^xeiben

möd^te. Unb boi^ l^ätte man öexmutl^en muffen, bag hk SSilbex giiippentüeife

äufammengel^öxen tüüxben, ba e§ bo(^ ha^ ^Naturgemäße tüöxe, ha% hk ^[Ritgliebex

bexfelben gamilie benfelben 50'lolex befd^äftigt l^ätten unb nad^mal^ an bexfelben

Stelle beftattet tooxben toäxen. 5lbex mit 5lu§na^me einigex gxagmente (91, 79)

fd^eint ha^ nux in einem gatt ^uptxeffen: bei bem ^äbd^en!öpfd^en ^x. 19

unb bem leibex fel^x jexftöxten ^ilht eine§ Knaben im golbenen ^xanj ^x, 27.

5lud^ Ui biefen f:pxid^t bagegen ba§ t)exf(^iebene ^D^latexial; ha^ exftexe ift ganj

in 2:empex&, ba§ le^texe, lt)ie e§ fd^eint, enfauftifd^ gemalt ; dbtx beibe geigen bie»

felbe einfädle unb bxeite SSel^anblung , biefelbe fiebere 3^i<^niiJ^9 unb füjäenl^aft

flotte ahn !räftige ^Jlobeüirung, benfelben unt)ergleid)lidö frifd^en 5lu§brudt ünb^

lid^er Unbetoußt^eit; nur M bem ^tiaben, ber, nad) feinem 6d^mu(f ju fdaließen,

ber 6:prö6ling eines großen §aufe§ getüefen fein mag, mit einem 3iifö^ öon

6elbftgefü^(, toäl^renb bem 5Jläbd^en nur unfd^ulbige §eiter!eit au§ ben klugen

blidtt. 3n ganj auffaEenber 2öeife aber gleid^en ftd^ beibe ©eftd^ter 3u(^ für

3ug/ bi§ auf bie 5lrt, tok il^nen ha^ fd^lid^te §aar in hk 6tirn fättt, fo bog

man fie tool^l al§ ©cfd^tüifter anfeilen barf, bie öon bemfelben ^Jleifter porträtirt

toorben finb. 5lud^ ha^ g^agment 5Nr. 82 !önnte bon bcrfelben $anb l^errül^ren.

©benfo finb hk 3^ummern 62 unb 30, bie ^ur SBergleid^ung nebeneinanber ge»

l^öngt toaren, t>ielfad^ ein unb bemfelben Mnftler gugefd^riebcn tüorben, unb in

ber %^ai toeifen beibe auf ben erften f8l\d bie gleid^e, öon ber gan5en übrigen

Sammlung abtüeid^cnbe ^oltüeife auf: bie äßad^gfarben, hk fonft mit tiefen,

einer fräftigen 6d^raffirung nid^t unä^nlid^en (finbrürfen be§ ßeftrum ineinanber-

gearbeitet erfd^cincn, finb ^ier über ha^ ganje SBilb f)\n in fleinlid^c giodten

aufgelöft, fo ha% in ber !Rä^e gar fein feftex Strid^ 3u fel)en ift ; tritt man aber

gurüdf, fo fd^ießen fie plö^lid^ ju einem ©efammteinbrurf öon l^errlid^er colorifti-
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f(^et 3Btx!ung jufaintnen. 5l6er l^iet ]§ört au(^ bie 5(e5nli(^!ett ^toifd^en htihm

SSilbexn auf: tüäi^renb un§ auf beut etueu ein gro§ aufgefagtet gtauen!o:pf

tjott ©eift unb Energie eutcjegeuft^aut , beffen f(^öu bux(^ge£{lbete§ §eHbuuM
mit feinen golbigen gieifd§tönen an alte SSenesianet erinnert, BleiBt ba§ (^ara!ter=

lofe, niand§en cont)entioneEen :|)om:|3eianif(^en ^K^anbBilbern äl^nlid^e ^IJläbdöengefii^t

auf beut anberen nid^t§ aU ein 6tüif l^üBfc^er garBengeBung. 2)iefe beiben

SSilber !önnen nid^t öon bemfelBen ^ünftler l^erftammen : bagegen f(^eint bie

SSermut^ung fel^r einleuc^tenb, bag ^Rr. 30 öon einem 6d)üler be§ TlaUx^ t»on

62 l^errül^rt.

5lBer e§ ift eine öergeBIid^e 5lrBeit, au§ biefer burd§ ben SufaH 3ufammen*

getüürfelten ^orträtgalerie bie 6puren einzelner !ünftlerifd§er Qnbitiibualitäten

ober gar öerfc^iebner 5JlaIerfd^uIen l^eraugfud^en ^u tooEen. 6eIBft eine gefd^ii^t«

Iid§e @nttüi(f(ung löfet \x^ Bi§ je^t nic^t überfeinen, töeil niä^i nur 5lrBeiten t)er=

fd^iebener Seiten, fonbern aud^ t)erf(^iebenen 9^ange§ in ^etrat^t !ommen; finb

bo(5 l^ier aUe Stufen, öom ^ünftler im l^öd^ften Sinne be§ SBort§ Bi§ jum

§anbtt3er!er unb l^inaB jum 6tüm:per Vertreten, ßeiber fc^einen aud§ bie glinberg

^Petrie'fdöen gunbe, Bei benen eine tnenigften§ annäl^ernbe d§ronoIogifc§e Drbnung

mbglit^ ift, !ein Sid§t auf biefe fjrage ju tüerfen. ^ie ad^tjel^n öon il^m ter*

öffentlid)ten Silber laffen, fotneit man nad^ fo üeinen üleprobuctionen urt'^eilen

!ann, !eine irgenb jufammenl^ängenbe Üleil^enfolge erfennen; il^re ^aijl ift ieben=

faE§ 3u !Iein, um einen UeBerBIid^ 3u geftatten, unb fie getüäl^ren nid^t einmal

ein toUftönbigeg S5ilb biefer ^unftüBung, ba felBft hu Beften bamuter nid^t ent=

fernt ben Beften ^raf'fd^en an hk Seite ju fteEen finb.

©infttDeilen !önnen tüir ban!Bar fein, ha% un§ üBerl^au:|3t in hk^ Bi^l^er

ber !unftgefd§i(^tlid§en S5etradf)tung t)erfd()Ioffene @eBiet ein fo unöerl^offter ^iuBIic^

oergönnt ift. 3)er :padfenben 9^aturtoa]^rl^eit biefer S5ilber gegenüBer getoinnen

hk alten ^ünftIerane!boten, bie Bi§]§er toie märd^enl^afte UeBertreiBungen üangen,

ein neue§ 5lnfe^en; man Begreift nun, loie @efd§id^ten toie hk ton ben 2^rauBen

be§ 3eu5i§, an benen hk 55ögel be§ §immel§ piken !amen, entftel^en !onnten.

3a, je^t enblid^ !önnen toir un§, angefid§t§ biefer SSilber unb mit ber ^enntnig

antüer 6om:pofttion, hk un§ pomi^ejanifd^c 20ßanb=i)ecorationen unb 5Jlofai!en

Vermittelt l^aBen, eine 35orfteIIung Bilben t)on ber großen ^iftorienmalerei ber

©ried^en: hk Verlorenen ^IJleiftertoerfe be§ 5lItertlÖum§ , bie 5Inabt)omene be§

5l:|3elle§, ha^ S5Iumenmäbd)en be§ $Paufta§, bie |)od^5eit 5lleicanber'§ unb S^lojaue'^

Von 5Ietion, finb unferer ^pi^antafie um ein gute§ Z^eil naijzx gerüd^t.

Seiber ift !ein einziges unferer SSilber von htm 5Jtaler unterzeichnet, toä^renb

fonft felBft Mein!ünftler toie hk SSafenmaler ftd§ auf il^ren 2Ber!en Verewigten,

fogar Bei Öefägen, bie bem ^obtencult bienen follten unb Beftimmt toaren, nad^

VoEBrad^tem 2:ran!opfer auf bem ÖraBftein ^erfd^mettert 3u toerben. Unb bod^

muffen hk Dealer Von 5lr. 2, 21, 45 u. %. naml^afte 5Jleifter getoefen fein.

5Jlan l^at e§ Vielfach fo bargefteHt, al§ l^ätten toir l^ier nur §anbtoer!erarBeiten

Vor un§, unb müßten barau§ auf nod^ gan^ anbere ßeiftungen ber Berül^mten

Huftier fcfiließen; tvorin fie biefe fo fe^r toeit üBertreffen foEten, ift freilid)

nic^t leidet ein^ufel^en. 5lBer aud^ toenn toir Von bem inneren S^uö^iß ber S5i(ber

oBfel^en tooEen: Bei ber großen Sdiji offenBar ^oc^gefteEter unb Vermögcnbcr
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^pcrfonen, bie fie batfteHen, tft mit ©id^er^ett anjunel^tnen, h3a§ auä) burd^ bic

etl^altenen ^ufd^riften Bcftättgt totrb, ha^ biefe S^obtcn nid^t alle @tntüo!öncr be§

Hetnen Drte§ ^er!e toaren, fonbern ba^ fic öon il^rcn öexfd^iebenen SQßol^nottcn ^ur S3e=

ftattung bottl^m cjeBtadöt lüorben ftnb; bag tüit e§ alfo aud§ ntd§t allein mit

(Stjeugniffen ber localen 5)lalerf(^ule einer unbebeutenben ^rotjingialftabt ju tl^un

l^aben, fonbern mit einer Sommlunc^ t)on ^^orträt^, toeld^e 3u öerfcfjiebenen

Seiten unb an öerfd^iebenen Orten, entfpred^enb bem ©efd^modt unb ben ^JJlitteln

feingebilbeter unb reid^er ^luftrac^geBer, l^ergeftellt toorben finb. 5Demnod^ büifte

alfo hie ©raffele ©alerie fo giemlit^ eine ^ufterfarte bon bem barftetten, tuaS

bamal§ ber ^mftmarft in Unteräq^ipten ju bieten l^atte. Unb cjerabe bort

ftanb bie gried^ifdCie 5Jlolerei feit ^a^rl^unberten in Befonberer S5lüt!^e; tüie ja

ba§ größte ber un§ be!annten öemälbe be§ 5lltert]^um§ , hk 5llejonberfd^lad^t,

t)on ber Malerin §elena, ber Xoc^ter 2^imon'§ au§ 5llejanbrien, l^errü^rt.

5lber au(^ hk mel^r ]^anbtt)er!§md6igen 5lrBeiten, hk natürlich on 3ö1§1

tüeit übertoiegen, l^aben il^r ^ntereffe; ni(^t nur, tüeil fie un§ ha^ menfd^lid^c

5)ofetn in einer Sülle mannigfaltiger unb oft ergö^Iid^er ^eftalten t)orfü]ören,

fonbern aud^, tneil gerabe in il^nen fic^ ba§ £)ur(i)fd^nitt§ma6 üinftlerifd^en

^önnen§ offenbart. 3m 5lllgemeinen l^errfd^t hk malerifd)e 2luffaffung über hk

äeid^nerifd^e t)or, tük Bei einem SBergleit^ ettoa mit öftnlid^en Sßerfen ber italie^

nifi^en fjrül^renaiffance einleuchten tüirb. 5ltlerbing§ finb unter fo üielen SBilbern

aud^ 5lu§na]^men ; in erfter ßinie hk intereffante 2^afel D^lr. 92, t)on bereu boppel^

feitiger SSemalung man einige ^ufflärung über hk d^ronologifd)e ßnttüirflung

biefer ^unftübung erhofft. 5luf ber einen 6eite fielet man nämlid^ einen

en!auftif(^ gemalten grauenfopf, beffen fd^arf umriffene, d^arafterüoEe ^ciä)'

nung eine§ SSotticelli ober 5!Jtantegna nid^t unlDÜrbig lüäre, aber nur 3ur

§älfte, ha hk Za^zl mitten entjtüet gebrod^en ift. 2)ie§ BiM tjai nun ein

91ac^!5mmling benu^t, um auf ber ^el^rfeite in 5lemperofarben ein neue§

^Porträt anzubringen, ha^ fid^ al§ arg öeraeid^net unb gänalid^ ftümperl^aft cr=

tocift. ^Jlan l^at au§ ber 33erfd()ieben]^eit biefer beiben 5lrbeiten auf einen in

ber StTJif^^en^eit erfolgten SSerfall ber ^unft gefd)loffen, unb üieEeid^t mit 3!ed^t.

,,^ennt man," fagt @ber§, „hk l^ieroglt^p^ifd^en ©räbertejte, bic 2)enjenigen fegnen,

ber be§ SSeftatteten Sd^u^ im 5luge bel^ölt, unb SDenjenigen öerftuc^en, ber feine

©ruft unb ben in i^r rul^enben fieib anjutaften toagt, fo tüixh man
nid^t ätüeifeln, ha^ eine betröd^tlid^e 3eit/ ja getüig länger als ein ^al^r^unbert

tjcrfloffen fein mußte, beöor man e§ tüagen burfte, §anb an eine ^umie gu

legen unb einen il^rer SSeftanbtl^eilc für ben 6d)mudt einer anberen neu l^erge«

fteUten ju benu^en." ^ber ift c» bcnn fo gctoiß, baß biefe§ 2)oppelbilb feine

ßntftel^ung einer fold)en ©rabenttDeil^ung t)erban!t? ^ann e§ nid^t ebenfo gut

bie golge eine§ 5ltelierunfall§ fein, hei bem ha^ fertige S3ilb eine§ ^eifter§ ju

Sd^aben !am, beffen S3ruc^ftüdf bann t)on einem Sd^ülcr ober garbcnreiber für

fein eigene^ ^ad^trer! toertoert^et tüorben ift*? 6in fo üercinzelter ^aU geftattct

feine allgemeinen Folgerungen, fo fel^r man aud^, nad^ allen funftgefd^id^tlid^en

5lnalogien, geneigt fein tüirb, ben geid^nerifd^ fo ftreng burd^gebilbctcn ^opf einer

frül^eren Seit äujufd^reiben.



2)ie SluferPanbenen öon RnU. 109

S5et toeitauS bet ^tijx^dtjl ber S3ilber inbeffen überttJtegt bie gteube an ber

gotBe unb an ber ßl^axaüetifitnng bct $erfönli(^!e{t ba§ ^ntereffe an bet ^Jotm.

Sötetoeit biefe S5ernad^Iäffigung bet S^tc^nung mant^mal fü^tt, batjon ift 5lt. 59

ein ouffallenbeg SSeifpiel: ein colotiftifd^ gan^ Befonbet§ teijenbet 5!Jläb(^en!o:pf,

beffen fanft Btitobe Btanne klugen nnb anmutl^ige gügc t)on |3exfönli(^ftet @igen=

att ein l^öd^ft anjiel^enbeS SSilb geBen töütben, toenn nnt nid^t bet Umti§ be§

§aupte§ fo !Iägli(^ öet^eic^net toäte^ ha^ fein Otjal ganj au§ ben ^Jotmen ge«

toii^en etf(^eint. Rotten h)tt nid^t eine gan^e 9lei^e t)on 3^if<^enftufen tot

^ngen, fo toütbe e§ unBegteiflii^ fc^einen, ba% ein ^ünftlet öon fo g(ü(!Iid§cm

gatBenfinn unb fo feinet :|)ft)(^otogifd§et 5Iuffaffung ftd^ fo groBe Sßetftijge gegen

hk ^atüx ^ai ^u 6(^ulben fomnxen laffen. @in eigentl^ümlid^et geißlet, bet

felbft Bei ntani^en bet guten SSilbet unb im ^an^en fo ^^uftg t)ot!omntt, ba^

man xtjn nid^t al§ äufäEige Untegelmägigfeit bet batgefteEten @eftc§tet beuten

!ann, Befielet betin, ba% bk aBgetöanbte @eft(^t§^älfte ein toenig in bk $ö^e

gebogen etfc^eint. SBieEeii^t ift et al§ lleBetbleibfel einet t)ot bet boHen @nt*

toirfiung bet ^aletei üHid) getoefenen unt»oE!onintenen 2)atfteIIung§tt)eife bet

:petf:pectit»if(^en ^etüitjung ju öetftel^en.

^ei aUebent aBet öettat^en biefe Gilbet eine ganj 16ett)unbetn§toütbige äeid§=

netift^e Ütoutine, tüie fie in bet ^!^at aud^ ÖJemeingut fein mugte Bei 5lB!öntnt=

lingen eine§ SßoI!e§, beffen flüd^tigfte SSafenntaleteien butd^ bk fteie ^ü^nl^eit

be§ 6tti(i)e§ geabelt etfd^einen. 5Da ift Bei aHet 3^ad^Iäffig!eit nic^t§ unBeftimmt

but(^einanbetgeatBeitet ; Bei manchem g^l^Iet nitgenb^ ba§ öotfid^ttge ^etumtap^en

einet fd)ület^aften §anb. 5Jlit !ed^et <Biä)txtjtit, titoa tük fieutjutage ein ia:^a:^

nifd^et ^ünftlet S^i^ß^Ö^^ SBIättet unb SSIüt^en gu einem ^ftan^enBilbe jufammen^

fügt, finb :^iet bet ^Ulunbfpalt, bk 5lugenlibet, bk gotm bet S^afenpgel mit

@inem feften ^infelfttid^ obet '^md be§ ßefttum ^^inge^ogen, unBe!ümmett oft

um i^t SSetl^ältnig äum ^anjen, aBet bod^ nie geban!enIo§ nad^ ]§etgeBtad)tet

(Sc^aBIone, fonbetn immet inbiöibueE, t3oE ß^^ataftet unb ^u§btud^. £)iefe §anb*

tüetfer finb nid^t ^anbtnetl^mägig ^u äöet!e gegangen, ©inen intereffanten (Sin=

Blicf in i^te 2ßet!ftatt getüäljtt üBtigen^ bk 2:afel ^x. 73, auf bet nid^t§ er=

l^alten ift, aU bk erfte 5Iufäeid^nung , bie in fd^toatjet gatBe mit bem ^pinfel

frei ]^ingetDotfen ift. ^ie ^raft unb fjein^eit be§ 6ttid^e», bk toit!ung§t)oEe 5ltt,

toie but^ Ieidf)te 6(^taffitungen bk ^JlobeEitung angebeutet ift, etinnett an italie=

nif(^e ^anbäeid^nungen au§ bet Beften S^^ii bet Sfleuaiffance.

2)en oBetfien $Ia^ in bet langen ©tufenleitet !ünft(etifc§en ^önnen§, bk

fi(^ in bet ©taf'fi^en ©aletie unfetm ©tubium batBietet, nel^men ein :|3aat

Söilbniffe ein, benen feinet bet getilgten 5P^ängeI anhaftet, unb aEe 35ot3üge jenet

fetnen ^unftBIüt^e in l^öd^ftem Tla%e eigen finb : ^unfttoet!e, toeld^e Tillen, benen

e§ öetgönnt toat, fie gu feigen, auf immet unt)etge§lidf) t)ot bem geiftigen 2Iuge

ftel^en toexben. äßet etinnette ftd§ nid^t jeneg tüunbetBaten @teifen!o:|3fe§ mit

fetten klugen (5Jlt. 2), Bei beffen 5lnBIide hin (5Jetingetet a(§ ^Ibolf 50^enäel auö=

getufen l^aBen foH: „2Bit ^aBen 9^id^t§ l^injugeletut!" @§ ^^i^i, ba% bieg fein

ßieBIing§Bilb in bet 6ammlung trat, unb tuet c» gut ttaf, fonnte aud§ tool^l

ben aGöete^tten 5lltmeiftet mitten butd^ ba§ ^PuBlicum ]§inbutd§ getabe batauf

losgehen unb lange in BeifäEiget SSettad^tung batot t)ettüeilen fe^^en. '5lBet aud)
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un§ ßaien l^atte e§ genug ju fagen, hu§ ernfte 5lntlt^ mit betn SBIicf t)olI ^{ug=

l^ett unb ^ilbe, ber „Dteler ^enfd^en 6täbte gefel^n unb Sitten gelernt" ju

l^aBen fd^eint. Untuittüitlid^ fud^te man in ben ^ieil^en bet gtied^ifd^en ^id^ter

unb SBeifen naäj einem ^amen, ber auf ha^ ©efid^t biefe§ UnBe!annten ipaffcn

möchte, unb tftxlkl) habei äugleid^ im ©eifte jenen nur in ber ^beolifirung far6=

lofer ^armorBilbniffe Be!annten ©eftalten etlnag t)on ber !räftigen, ber 2ßir!lidö=

!cit angel^örigen gärBung hk]t§ fonnengebräunten Eliten. UeBerl^aupt ift e§

merftoürbig, tüie anber§ fid§ bie antÜen ^porträtftatuen anfeilen, nun tt)ir but(^

biefe ©emölbe in ben 6tanb gefegt finb, un§ hu garBen in ber Srfd^einung

jener ^Dflenfd^en j^injuäubenfen. Tlan t)erglei(^e nur unter biefem (Sefi(^t§pun!te

ben t)aticanif(j§en ^enanber ober ben £)emoft]^ene§ mit ^x. 2, unb ettoa 3^. 23

ober 42 mit ber 5lgrippina.

©ans öerfd^ieben geartet ift bie anbere ^erle unter ben ^ülännerBilbniffen unferer

Sammlung, 5^r. 21. ß§ toäre öergeBIid^, ein folc^eö SSilb mit Söorten fc^ilbern

3u tooUen; felBft hk öortrefflid^e §eIiograt)üre gibt e§ nur unt)ott!ommcn toieber.

Seim erften 5lnBIic! !önnte ber an SÖßilbl^eit grenjenbe 5lu»bru(l öon SSertoegenl^eit,

ber biefe frembartigen, auf f^rifd^e §er!unft beutenben Süge Befeelt, Beinal^e aB=

fc^rerfen, feffelte un§ nid^t l^intoieber ba^ geiftreid^ ironifc^e Sädfjeln be§ an 3ugenb=

Bilber ^oliere'§ erinnemben ^unbe§, ber überlegene |)umor, ber un§ au§ ben

fingen auBIi^t. ©erabe fo l^ätte man fid^ jene IeBen§fro!^en, fpi|ftnbig Berebten

^lejanbriner, fo hk 3eitgenoffen eine§ Sudan öorgefteEt, toenn hk ^pi^antafie im

Staube toäre, au§ fid§ felbft l^erauS ein fo eigenartige^ 50^enfc^enBiIb pi erfd^affen.

3fn äl^nlid^em 5D^a§c ift e§ öielleid^t nur ben großen Porträtmalern unb ^upfer=

fted^ern be§ Vorigen ^al^r^unbertS gelungen, jene ftüd^tigfte unb unbefinirBarfte

@eifte§t^ätig!eit , ben 2Bi|, burd§ hk ^Jlittel i^rer ^unft bem Sefd^auer Oor

klugen ^u fteHen.

§ier möge nod^ ein Einfall ©rtoäl^nung finben, ber mel^reren SeoBad^tern

unaBI&ängig t)on einanber gefommen fein foH, unb ber, toenn toir il^n aud^ nid^t

für mel^r geBen tooHen, al§ er toertl^ ift, bod^ mand^e SSere^^rer biefeg merftoür^

bigen 25ilbe§ intereffiren mag. S3erfen!en toir un§ länger in ben eigentpmlid^

forfd^enben unb äugleid^ ]^erau§forbernben 5lu§brudt biefer klugen, fo Bietet ftd^

untoillfürlid^ bie grage bor: 2öo finb totr biefer ^rt Oon SBIidt fd^on Begegnet?

unb ba§ ©eböd^tnig giBt ^nttoort: 3m Spiegel, unb auf SelBftporträt§. ^aBen

toir e§ l^ier öielleid^t mit einem fold^en ju tl^un ? 3n ber ^^l^at, gerabe fo möd^tc

man fid^ ben 5!Jlaler biefc§ S3ilbe§ beulen, benn bie ^altoeife ftimmt öoll!ommen

mit bem SBefen be§ ^argcftellten üBerein: e§ ift eine flotte geniale Sü^jc öon

erftaunlid^er ^ül^nl^eit unb Sid^erl^eit ber ^ac^e. 5luf ha^ UcBeraeugenbfte ift

ba§ Stofflid^e be§ toeid^en, toirr in bie Stirn fattenben §auptl^aarc§, ber t)or=

zeitig Oon 2öinb unb SQßetter gebörrten !nittrigen $aut ber äöongen, ber ftarren

tjereinjelten §aare be§ bünnen S3ärtdöen§ toiebergegeBcn, unb ba§ mit fd^eiuBar

ganj flüd^tigen, man möd^tc fagen 3ufällig l^ingeworfenen ^pinfelftrid^en, bie fid^

üBer Bei genauerem Stubium al§ üon tiefer Sad^fenntnig unb fcl^r ^ielBetoufeter

?lBfid^t eingegeBen ertoeifen. ^Ber aud^ ein äußerer Umftanb fprid^t für jene

^^potfiefe: bic§ $orträt ift ha^ einzige Oon allen, ba§ fein UrBilb nid^t in

ben natürlid^en garBen ber loirflid^en @rfd)einung toiebergiBt, fonbern ganj in
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einet Bxaunlii^en, ben ^letfd^ton nur anbeutenben garBenfcala gel^alten ift: mit

einem SBott, e§ fielet fo au§, tüie ein leBenbeS @eft(^t in einem ber gefd^Iiffenen

SStonjefpieqel etfd^einen tuüxbe, beten ftd^ bie Eliten auSfi^lieglic^ Bebient ^aben.

@§ tüdte inteteffant, 3u toiffen, toie SenBat^ batüBet ben!t, bet biefe§ SSilb bot

atten anbeten beöotjugt l^aBen foU, toie e§ ja aud§ in fielen (Studien feinet ülid^tung

entfptid^t nnb dugetlid^ butd^ Jene nal^eju einfatBige SSel^anblung auf ben etften

^liä an feine geiftteit^en SBafteHfü^jen etinnett.

i)et aEgemeine SieBIing killet aBet, in beffen SSettJunbetung fi(^ ^ünftlet,

,^ennet unb publicum öeteinigten, tüat ^x. 45, toie ft(^ ftatiftifi^ ettoeifen Iie§

:

benn e§ öetliegen nut töenige SBefud^et hk 5lu§fteEung, ol^ne fi(^ eine ^^otogta:^l^ic

obet §eIiogtat)üte biefeg l^ettlid^en gtauenBiIbe§ mitjunel^men. ^abd tüax e§

butd§au§ !ein naä) bem üBIid^en ©(^ön]^eit§begtiff fti^lifittet Qbeaüo^f, bet fo

allgemeinen SSeifaU fanb; fonbetn ein gan^ inbit)ibueEe§, t>on einet feinen 6eele

Belebte§ @eftd§t, Ua%, mit gtoß aufgefd^Iagenen bunüen klugen ; eine @tf(^einung,

toie man fie nod§ l^^ute Bei ben 5^eugtie(^innen gelegentlid) antteffen foH. 6onbet=

Batet SQßeife ^at man fie öielfad^, oBtool^I !eine tüit!Ii(^e 5lel^nli^!eit tjotliegt,

mit ^Iflabame 9t6camiet öetglid^en, unb ha% nid§t allein hk .giaatftifut, hk aEet-

bing§ an hk anmutljigften ^^tai^ten be§ @m:pite etinnett, ha^u SSetanlaffung getoefen

fein !ann, Bett)ie§ hk öftet§ t)etnommene ^leugetung : „6ie fielet au§, al§ mügte fie

ftan^öfift^ teben." 2ßit!Iid§ tüat üBtigen§ untet aH biefen fo „f^ted^enben" ®e=

fid^tetn !aum eine§, ha^ man ft(^, toenn man t)on il^tet §et!unft ni^t§ getougt

^ötte, beutfc^ tebenb gebadet l^aBen toütbe: aBet met!tüütbiget SCßeife mel^tete, öon

beten ^unb man englifd^e ßaute ettoattet ptte: fo ift alfo SLabema, beffen

^tied^en man öftetg öottoetfen l^ött, fie fällen au§ toie ©ngl&nbet, butd^ biefen

gunb glänjenb geted^tfettigt.

konnte man in 5^t. 21 ein ©elBftpotttät be§ Mnftlet§ ettatl^en, fo l^at

bet 5JlaIet tion 45 feinem SSilbe eine anbete, nid^t minbet :|3etfönlid^e ©put feine§

2ßit!en§ aufge:ptägt. Um ben 5^afenflügel unb 5Jlunbtoin!eI l^et, Befonbet§ Bei

jenem füt ben 5lu§btud^ fo entfd^eibenben gi^Ö ^^ ^^^ 5Jlunb, ben hk ^ünftlet

ben ^ufttaggeBetn fo feiten ^u 5Dan! mad^en !önnen, l^at et, too ha^ (5;efttum

bet geinl^eit feinet @m:pflnbung nid^t me'^t genügen mod§te, mit einigen toit!ung§=

boüen ©inbtüdfen be§ ^aumen§ nad^gel^olfen, hk toeid^e 3Ba(^§fatBe p öetatBeiten.

91od§ l^eute, nad§ na^^ep ^toeitaufenb Saluten, ftnb hk ^liefen bet ^aut beutlid^

p et!ennen, ein 5lnBlidt, bet in feinet UnmitteIBat!eit hk ^l^antafie be§ S5c=

fd^auetg üBet ben 5lBgtunb öon 3cit unb ülaum l^inloeg gleid^fam Bei bet @nt«

ftel^ung be§ SSiIbe§ S^uge fein lägt. Söem ginge baBei nid§t ba§ teijenbe ana=

!teontif(^e 2kh butd§ ben ©inn, in bem bet SieBenbe bem 501alet angiBt, tote

et ii^m hk fetne ©elieBte malen foEe. 3ebe feinet ^Intoeifungen, hk man Bi§]^et

al§ eBenfo t)iele ftomme SQßünfd^e obet :|3oetifd§e ?Jteil§eiten anpfeifen geneigt toat,

ettoeift fid) t)ot biefem SSilbe aU fo Bud§ftäBIid§ jutteffenb, ha^ toit nid&t Beffcr

tl^un !önnen, aU e§ ftatt aEet ©d^ilbetung in möglid^ft toottgetteuet UcBetfe^ung

l^ietl^et äu fe^en.

2luf, Bejicr ottcr ^Jlaler,

TlaU, bejicr oUer Tlaltx,

3Jlei^er 3)u bcr flunft öon 9l^obo§,

3Jla(c mir bie ferne g^reunbtn
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©ang toie id^ ®ir fogen toerbe.

ÜJiolc alfo mir auöötberfl

3^^re toeid^en, Ic^toorjen ^aaxe,

Unb, tocnn baB 2)ein Sßad^B üermöc^te,

lÖQfe fic Saljanibüfte Idaud^en.

5ln ben 6c^iouns ber Söangc füge

Unter ^urpurbunflen Sorfen

Elfenbeinern bann bie ©tirne;

2)o(^ bie 5lngenbrauen trenne

3}iir nid^t ganj, nod^ mifd^e ganj fie,

©onbern lafe fie, wie bei jener,

i^aft unmerfUc^ fid^ öerlc^mel^cn,

3^re i^iber fc^tt»ar3 umtoötbenb.

9^un ben SBlicf — fürtoa!)r, 5Du müfeteft

g-euer ntijmm, i^n ju malen:

.^ett äugleid^, lüie ben 2lt^cne'§,

g^cud^t 3ugleid§, n?ie ben ß^t^ere'g,

2Jiale 9iafe bann unb SQBangen,

Wild) unb Sftofen jort üermifd^enb

;

Unb bie Sippe, fo toie ^eitl)o'ä

^ale fie, jum i?uffe labenb.

3fn be§ Jlinneg toeid^er Stünbung,

Um ben ^aU, ben marmorgleid^en,

^ögen alle ©rajicn flattern.

©d^müdEe enblid^ fie mit purpurn

©d^immernbem (Sewanb, unb leife

©c^eine T^icr unb ha ba§ i^Ui\ä) burd^,

S^re§ Seibeg äßud^S öerrat^enb.

,^alt! fd^on mein' id^, fie ju feigen:

9läd§ften§ toirft 2)u, 2ßad^§, aud^ reben.

5Jlan tüünfd^te aUgemetn, bie ©roffdie ©alexie möi^te SSexIin erl^alten

BleiBen. Unfer ^Jlufeum ift bie neuefte unter ben großen ^unftfanxmlungen

@uto:pQ'§, unb txo^ ber glänäenbcn drrungenfd^aften be§ legten ^df)x^äjni§ fo über*

reid^ nod^ nid§t, ha^ e§ unBefümnxert eine ©elegenl^eit toie biefe öorüBergel^en

laffen !önnte, ftd^ auf einem 6:peciQ(geBiet freilit^, aber einem ber funftl^iftotifd^

intereffanteften, mit einem St^lage ^um erften 9iange ju erl^eben. ^an burfte

fid^ um fo fidlerer jener §offnung l^ingeBen, aU e§ in htn legten Salären nie on

^Dlitteln ju ^^euertuerBungen in fd^on red^t gut Vertretenen 9fiid)tungen gefehlt

l^atte. S)ennod^ l^at man fie sielten laffen, ol^ne aud^ nur hk ^anb barnad^ au§^

äuftrcrfen. ^ielleid^t lag hk 6d)toierigfeit barin, bag fie il^rem Sunbort nad^

unter hk äg^ptijd^en ^Iltertl^ümcr gel^ört, unb unferc ägt)ptifd)c 5lbtl^eilung fid^

mit il^ren fünftlerifd^ toert^lofen @jcmplarcn ^inreid^enb üerfel^en bün!te: benn

für bie 5leg^ptologie aB fold^e !önnen biefe fpäten l^eHeniftifd^cn Dcnfmäter !cin

fonberlid^eS ^ntereffe l^aBen, gleid)t)iel 06 c§ Stümpereien ober ^unftU)cr!e erften

9lange§ finb. ^^u ben SBronjen unb ^Terracotten be§ 5lntiquarium§ toill eine

fold^e $Portrötga(eric oud^ nic^t red^t paffen, unb unfere S3ilberfammlung l^at

eben Big je^t nod^ feine ^2(6t^ei(ung für „^eifter bc§ mcmpf)itifd§cn ßJaueö".

5lBcr bürfte e§ fid^ nid)t loljnen, ebenfo toie nun enblid^ für eine tDürbigc ^e=

präfentation ber ütenaiffancefculptur neben ber bisher au§fd)lie§lid^ l^errfc^cnbcn
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antuen öefoxcjt toixh, oud§ untc|e!e]§tt bet antuen ^Ulaleret einen $pia| in unfetent

^Hufeum 3u gtünben, ha fid^ fo nnöet^offt ba§ Material bo^u barBtetet? 3n
ber 3^attonaI @aEett), int ßouöre ift gu 51e]§nli(^ent fd^on bet 5lnfang gemad^t,

a6er nad^ aEen S^i^Ö^^ff^^ ftel^en il^te @jeni|)tate ]^intet ben ©taffd^en n)eit

äutüdf.

SSielleid^t ift e§ fd§on ju f^jät. §ett @taf öeiiieg bamal§ S5erlin in ber

5(bfid§t, ntit feinet Sammlung nad§ $pati§ ju gelten, um bott, nad^bem fic genugfam

6e!annt getüotben, tüäl^tenb be§ gtogen gtembenanbtange§ feine 6d§ä|e einzeln ju

öetfteigetn. ©eitbem ift Bei un§ nid§t§ me^t übet il^ten 35etBIeib öetlautet.

S33tt £)eutfd^en l^aBen ftet§ unfetn ^l^tgeij batein gefegt, ü6etall hk ©tften

fein 3U tüoHen, tt)o e§ gilt, hk 2Bet!e be§ Q^tiebenS ^u fötbetn, hk ß^ultut, auf

tüeld^em ©eBiet e§ aud^ fei, ^u l^eBen. SQßäte nid§t hk^ eine Gelegenheit, hzn

$attioti§mu§, ben lüit neuetbing§ fo öiel im 5!}lunbe füllten, in biefem Sinne ^u

©unften üon ,^unft unb SOßiffenfd^aft 3u Betj^ätigen? @§ toätc ein ttautige§ 6d§auf:ptel

füt un§, tüenn tüit unt^ätig mit anfeilen müßten, toie gtan^ofen unb ^metüanet

fid^ üBet unfeten ^o:pf toeg in hk ^etlen biefet Sammlung tl^eilten, bie tüit

f(^on glcid^fam untet ben Rauben :^atten; unb tüie geting unfete 5lu§fid^ten in

einem fol(^en fJaUe fein toütben, le^^ten hk 35otgänge T6ei bet S3etfteigetung bet

Secr^tan'fd^en Sammlung, hk in hem faBeQaften Söettftteit um 5!Jlillet'§ 5lngelu§

gipfelten. Unb toie unetfe^lic^ tüöte bet 25etluft füt ^unft unb SBiffenfd^aft,

tocnn biefe unfc^äpaten S)en!mälet, butd) hk ^uföHiö^eiten einet 5luction 16e=

lieBigem ^tiöatBefi^ üBetliefett, ol^ne {ebe Getüäl^t füt il^te @tl§altung, in alle

t)iet äßinbe öetftteut tüütben.

3Benn e§ nod§ !^tii ift, einen foli^en 5lu§gang ju öetl^üten, fo toäte bie§

ein Einlaß, bet tool^l eine außetotbentlid^e 5lnfttengung tei^tfettigen tnütbe.

Ülo(5 ift hk !^n\)zx\x^i, ha% eine fold^e gemad^t tnetben tnitb, Bei unfetm !unft=

lieBenben ^uBlüum nid^t etlof(^en, unb bet !^toeä biefet Seilen toöte etfütlt,

toenn fte an il^^em Z^eil Beittügen, eine neue 5lntegung baju gu geBen. 3n gleid^em

Sinne faßt anä) SSitd^oto, toelc^et ein ^lugenjeuge bet ^pettie'fi^en 5lu§gtaBungen

toat, in feinem S5otttag üBet hk ^JanümBilbet t)ot bet ant]^to:|)ologifd§en @efell=

fdf)aft fein gett)id§tige§ Uttl^eil folgenbetmaßen ^ufammen: „@§ tüütbe fd^toete

SSettüBniß Bei Stielen l^etöottufen, tnenn eine fo fd)öne nnb tto^ bet gunbe t)on

|)atüata etgentlid^ einzige Sammlung in ha^ 5lu§lanb geilen follte. 9^ad§bem fte

einmal nad^ @utopa ge!ommen ift, foEte fte ba§felBe niä)i öetlaffen. Sie tüütbe

eine ftolje S^exht iebe§ 5Jlufeum§ fein. Unfet äg^ptifd^eg 5!Jlufeum 5at aud^

neuetlid^ mandt)e fd^öne ©ttoetBung gemad^t, fo getabe butd§ §ettn @taf hk

BaB^lonifi^en Sßtiefe t)on 2;el 5lmatna. 5lBet e§ tüütbe ftd)etli(^ allgemein mit

gtößtet fjteube gel^ött toetben, toenn gefagt tnetben !önnte: ,i)ie Sommlung
ift füt unfet ^unftmufeum getoonnen tootben!'"

2eutf^e Kunbfc^Qu. XVI, 4.



^rans Pingcf(iebf.

S3(ätter au§ feinem ^ad^lafe.

5[Jlit 9tanbBemer!ungen

t)on

^ev foömojjoütifclje 9lad)tU3ädjtcv uuD ©e^ctmc §)üfratl|.

(1841—1851.)

I. $ßatt§, Sonbon, SSien.

(1841-1843.)

Monsieur

Monsieur Fr. Oetker, avoue

a la Cour de Justice, etc.

C a s s e 1

,

Hesse-Electorale.

$ari8, Rue du Croissant, 3.,

5 S)e3. 1841.

2)aB 2;ic^ ein 2)onnertüetter, lieber iJri^el 2)a§ T^eife* id^ mir eine ©tabt! SSierjel^n Xoge

^icr, unb toci| nod^ nid^t einmal, cuius generis \ä) bin! ©eit id^ bon Q^ulba fort, b. l). feit

bem 18. Ottober, »ar iä) 8 %age in f^ronffutt a. 5)h, 14 Xage in Slugebutg, 14 in Stuttgart,

Äarl§rul^e, S3aben, ©tragburg, unb nunmel)ro bin id^ "^ter inftaüirt. @§ gel)t unb gefällt mir in

bem neuen, freien, frol)en unb frifd^en ßeben fo unenblid^ tcol, ba^ id§ es ^ir unb mir nid^t ein^

mal eingestehen mag, ganj ä la Polycrate bor bem ßnbe bange. ^JlorgenS um 10 U'^r flet)e id|

iiuf, ge'^e gleid^ au§ unb früf)ftüdfe auf einem 6afe, bcr 3eitu«9Pn tocgen, bann auf bic iöörfe unb

in'g beutfc^e Sefecabinet. S5on 12 bi§ 3 toirb gearbeitet, b. l). Journale gclcfcn, toorunter ber

„©alon" *) nid^t begriffen ift, S3efud^e gemad^t, ^airg'^of frequentirt, Jeutc augge^ord^t, um '24 U^r

i^t mein Sörief fertig, mein %agctt?erf getrau. 2)ann flanirt man bi^ 3U Xifd^, um 5 U^r. ^aä)

%i\6i 6afe, um 7 ober 8 Ut)r Xl)eater, um 11 ober 12 Ut)r ein Salon, bei 3^anin, bei ©irarbin,

bei ber ^adjd, bei anberen honimes du metier. ©abei ift ba§ SBefen lange nid^t fo tl)cuer, al*

«8 au^fiel^t. 93ifl 2)u einmal eingerid^tet , b. t). '^afl 3^u einen ^arifer 9?radE, toeifee ,£)anbjd^ul)e,

lodtirte Stiefel, fo fommfl ®u nid^t nur überall l)in, ttjo'^in ein 3Jlenfc^ fommen fann, fonbern

mit 400 5r§. monatlid^ t»räd^tig aui. 2öir braudjcn in Reffen me'^r, in Söien baS S)oppelte.

*) ajie toon 2)tngelftebt begtünbete, öon Oetfer nod^ eine Saßeile fortgefül^irte 3eilfd^rift.

3lnm. be§ ^erauSg.
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*ild§ unb ^ari§, 3fri^, ^ari§! ©teile bie gtgantijd^e ^{)antaiie, njeldEjc ben Jterbcnben Sfüngling" *)

in'§ (ctoige) Seben tief, auf ben Äopf, unb 2)u bringfi bod^ !ein SBilb aujammen, ba§ bcm SBlitfe

t)om ^pottt^eon gliche. Unmöglid^. Unb biejc äDeiber, bicfe Söeiber!

gri^e, iäi f)ahe einen ^lon. 9Bi§ ©nbe 5mai bleibe id^ l^ier. ©ott toirb 9flatf) unb «mittel

fc^affen, tootjon; für ba§ ^flöt^igfte jorgt 6otta. Äomme 2)u 5lnfang=5Jlai l)er, bleibe 4 SBoc^en

l^icr — unter biefer S^ii toirfl S)u nid^t einmal mit bem 5^öt^igfien fertig — unb bann ge'^en

toir, iufl mit beginnenber Saijon, nad^ ßnglanb. S)urd^ mid^ fannft 2)u l^ier öiel — fparen,

argumt. ad hom™, ic^ burd^ S)id^ biel erfal)ren, mit 2)ir einmal lieber anber§ leben ali mit

ben ^ournaliften. ^cutfd^e finb l^ier genug, aber id^ !ultit)tre au^er ^eine unb ^exrotafy, njelc^cr

leitete anfällig unb nur aum Sefuc^e :^ier ift, deinen. 6in l§eimatlid^e§ Sßort tt)äte mir, namentlid^

nac^ einem langen Söinter, fe'^r not"^. SBenn 2)u übrigcn§ ^ßa^i^ fel)cn unb fennen toißft, lerne

franaöfifd^; ol^ne ba§ fann id^ 2)ir nid)t eine gute 8tunbe ^ier öerfprec^en. ©eorge ©anb unb

SBictor ^ugo toiffen nid^t§ t)om „"^ejfifd^en Sllbum"; bei biefen Seuten mu^ id^ immer bie ^lug^b.

5lflg- 3tg- '^erauSfe^ren, um oben=aufaubleiben. 3llle§ anbere 5Deutfd§e ignoriren fie complett.

Sieber i^xi^r, 1) @el)e bod^ für mid^ gum 5^rof. ^Jlüßer^), ober toenn 2)u nid^t magji, laffe

c§ ^otop tl)un, bem tc^ fd^on be§n?egen fc^rieb. ßr fott mir 5lbreffen an Seon be Saborbe geben,

ber mir au§ einem getoiffen ©runbe toid^tig ift, an 5Jlontalembert, wenn bieferj '^ier, an be ßabre^

tt?enn er nod^ Scute fic^^t? 2) 2ßie fie^t e§ in Äur'^effen au§ a) im Mgemeinen b) im „©alon" c) in

gftinteln d) in Äoffel e) in gulba «) toer l)at meine ©tette? ß) toa§ mad^t mein „9lac^ttoad^ter" ?

©ie'^ft 3)u, id^ '^abe in gang Reffen leinen ^orrejpbtn. aufeer 2)ir, ein ^ßaar 2ßciber ab=

gerechnet, bie nur in @efül)l mad^en. S)u mufet mir aße ÜJJonat einmal fc^reiben, g'alten, 3;obe§=

falle, ^euratl)en, fc^led^te SSerfe, ane§ möglid^e UnglüdE. 2)u mufet mir auc§ ratl)en, mid^ herunter

raad^ni, auf ha^ idt) nid^t übermüt^ig »erbe, mir fagen, ob id) l)eim»fommen foH unb toann?

3fc^ fürchte beinalje, in ^ari? tetloren au ge'^en, ä la .^cine. 'S)a^ l)iefige Seben nimmt attmöc^tig

t)in unb ein. .galten !ann man fid); einen 33rief täglich ä 20 Q-^anc^, an 4 ^^ournale öert^eilt

bamit fie feinem gu öiel toerben, ha^ gel)t gana gut. 5ld&, unb ®u weifet gar nid^t, wie Ijü'Hfd^

ba§ ift, fo im ^alai§ Oio^al um'^eraubämeln, beutfd^ a" benfen unb franaöfijd^ ^ü fc^wa^enl

^crg unb %^al fommen nic^t aufammen, wol aber 3Jienfd^en!inber. ^ennft S)u ßlindtfiedE'»

gri^e au§ ber Söeferflrafee nod^? ©ung mit un^ in Quinte = Quart; ögl. mein %agebud§ , anno

1822: „Zweimal in bie ©d^ule, mit SSolfmar unb ÄlindtfiedE gefpielt." 51un fie^ft 2)u, ber ift

l)ier, feit 4 ober 5 ;SQ)iren in einer SBud^'^anblung, ber beult auc^ nid^t me'^r a« 5llbred^t Dfter=

walb^) l^eimaufe'^ren. ©oI(^e Seute l^aben nichts gelernt, barum get)t e§ i^ncn aud^ fo gut. 2öer

giebt 2)ir ti?a§ auf S)eine d^armante iuriflifc^e S3ilbung, auf 2)eine 5Proaeffe ? 2)u bleibft in Gaffel

S)cin Seben lang, wenn e§ bem ßurprinaen beliebt, SDein ^Proöifoirc abaufüraen, qudlft 5Did)

3Jiorgen§ mit 2l!ten, 5lbenb§ mit 2Renfcf)cn, öon benen S)u nic^t weifet, toa§ ba§ ©taubigfte ift,

jeber .^unbifott gud£t S)ir in ben ßopf ober in ben Xopf, bcneibet, ober üerad^tet 2)idt), je uad^=

bem er Don ?lbel ober öon ber ßanaiöe abftammt, unb wenn*§ um unb um fommt, bift jDu im

S^a'^re nur 8 SBod^en frei. Wo 2)u in @m§ 33runneti trinfen mufet, um ben ^effifd^en Unraf^ log a^^

werben, i^xi^, iä) bin im ^uflC/ löfe t^^^, e§ Werbe, wie e§ WoÜe. 3Jiorgen bin id^ a" ©uiaot

eingelaben in eine ^jolitifc^e ©oiree, übermorgen ifl 2)iner bei S^anin; @ott, Wa§ au§ ben ^enfc^en

Werben !ann! Söenn man nid£)t nod§ ein beutfc^e§ ©ewiffen l)ätte, ober einen 5pt)itifter baöon,

fie'^ft 2)U, fo üerfaufte man fid^ an biefe franaöfifd^en ^unbc, ein 12000 g^rancg trüge ba§

minbeften§ ein, pr. annum. 3?ri^e, balb tfi'g Söei^nad^ten*), ad^, bann Werb' id^ bod^ ellige

1) 2)a§ S^ugenbgebid^t Oetler'ö au§ ber 3Jiarburger 3"t, mit Wcld^em 2)ingelftebt ben Q^reunb

nod^ manchmal ncc!t. 9lnm. be§ .^erauBg.

") (Sine l)öct)ft t)opulüre ßaffeler ^etf5nlidf)teit, ^iftorienmaler ber alten ©d^ule, feiner ^tit

el)r gefdiä^t, unb erft gana lüralid^, am 8. f^ebruar 1889, im 5llter ton fiebenunbad^taig S^a'^ren^

geftorben. 2)ie (Srinneruugen feineg langen Seben§ (bie weftpl)älifc^e ^^it mit einbegriffen), l)at

fer in bem 5memoirenWetf „ßaffel feit fiebaig Sauren" (ffaffel, 1876) onaie'^enb craäl)lt.

^) 2)er üiinteler iöud^^nbler, bei bem er „in ber Se^rc" gewefen.

*) @r l^at biefer (Smpfinbung einen ebleren 5lugbrud£ gegeben in bem ©ebid^t „ß^riftnad^t

in ber tJfrembe" (©ommtlid^e Sßerfe, 53b. I, ©. 157), in weld^em fid§ bie fd^önen ©trop'^eu auf

feine 5üiutter finben.
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Stunbm f)abtn
, fd^reibe mir bann, tt?cnn S)u mid^ lieb l)aft, bcn!e an bie ^IRarburgcr Gl^rifl»

?Rarrt)citen , o @ott, 9fri^c! toie man alt toirb, unb bie 933elt mit! S3el^altc mid^ lieb, unb ber

^immel erl^altc 2)i(^ 2)einem

^x- 3).

2Ktc tüir au§ oBigetn 35x{ef erfeften, lüar fcinc§ S5Ietben§ in 6(^toaBen bte§mal

ni(^t lange geloefen. ^Ber eine§ jener Jßerl^öltniffe t)on lebenslanger 5)auer l^atte

fid^ angefnüpft, tok fie für £)ingelftebt — oBgleid^ bie äßelt ba§ ©egentl^eil

glauBt — fo fe^r bejeii^nenb finb. 2)cnn auä) in feinen SSejicI^ungen jur „5111=

gemeinen S^itung" fant ber gug ber Streue ^unt 33orf(f)ein, be§ geftl§alten§ an

alten greunbfd^aften, ber in i)ingelftebt'§ SBefen tief Begrünbet toar. 3)omaI§,

unb Bi§ an feinen, im Saläre 1865 erfolgten 5lob toar Seiter be§ S5Iatte§ @uftat)

^oIB, beffen ^portröt mit lieBeboüer unb ban!Barer ^anb £!ingelftebt in ben

„^ünd^ener SBilberBogen'' ^) gejeid^net l^at. £)0(^ enbete nid^t mit bem Eingang

be§ ?yreunbe§ feine SSerBinbung mit ber „^ug§Burgerin" : er l^atte nod^ mand^eS

^df)x hk gtcube, an ber 6pi^e berfelBen, al§ 5^ad§foIger ^olB'§, einen anberen,

jüngeren greunb gu fe^en, ber lange juüor einer feiner Beften 6d§üler in Gaffel

gctoefen unb ben, nad^ aBermaI§ fünfunbälüanjigjäl^riger 9f{ebaction§t]^ötig!eit, hk

^Dlünd^ener ^od^fd^ule mit bem £)iplom eine§ Doctor honoris causa au§3cid^nete—
ben t)ortref((id^en Otto SSraun. 2Bie biefer, fo l^atte £)iugelftebt felBer einft

unter ^olB feine journaliftifd^en Se^rjal^re burd§gemad§t, unb e§ ift rül^renb, gu

Bemer!en, tüie er, hzz^ bo(^ getool^nt, „ben ^o:pf red^t l^od^ ^u tragen", ju

biejem Tlann emporBIidEt, loie er i^n al§ feinen 5Jleifter Betrad^tet, lieBt, el^rt

unb nid§t aufl^ört, fid^ feinen Sögling ju nennen. „©lauBen @ie mir," fd^reiBt er

il^m einmal (1842), al§ er fid^ längft fd§on feine 6)3oren öerbient, „id^ Betrad^t'

e§ immer tüie eine greunbfd^aft öon Ql^nen, toenn 6ie einen 5lrtifel t)on mir

Bringen, unb e§ mad^t mid^ auf ein paor ganzer 2^age frol^, fül^F id^ aud§, ba§

fie alle mit einanber nod§ nid^t auf ber eigentlid^en $ö^e ber S^itung ftel^en."

^k ßorrefponben^ mit ^oIB, toeld^e. Bereite 1840 Beginnenb, Bi§ ju beffen 2:obe

reid&t, ift un§, jum S^l^eil toenigften§, in mannigfad^en 5lu§äügen Be!annt ge=

iDorben. ^u§ einer biefer ^fuBIicationen, hk toir bem ülebadeur be§ „6d^tDä=

Bifd^en 5ö^er!ur", Dr. SGßill^elm Sang in Stuttgart, t)erban!en unb ber tüir ha^

t)oranfte]^enbe ßitat entnommen l^oBen^), erl^ellt aBer aud^, mit tüeld)' gütiger

^flad^fid^t ber erfahrene ^uBIicift bie nodft unfid^ern erften 6d^ritte be§ 5lot3iäert

Ien!te unb mit toeld^' unBegrenjtem SSertrauen biefer bem „5llten" folgte. Qn
einem Sd^reiBen an ^oI6 au§ gulba, t)om 16. 3uni 1840, äußert er al§ einen

feiner näd^ften 2ßünfd§e, „nur Balbmöglid^ft fcft unter ^l^ren gal^nen placiert ju

toerben, . . . öorauggefe^t, ha% meine tjerfud^Stoeifei ^ujulaffcnbe 2Bir!fam!eit Beiber

3:i^eile ßrtüortungen entfprid^t". £)a§ nötl^ige 3^ug an 6prad^!cnntni6 unb

^ofitiüem Bringe er tool^l mit, aud^ Dor Willem einen rüftigen 6iun. 5IIIein

mit ben £)etoi(§ unb ben feinem bermaligcn 5(rBeit§^ unb ßeBen§!reife ju fern

liegenben ftofflid^cn Qntereffen fei er allerbingS nid^t fel^r Vertraut, unb er Bitte

ba^er nur, i^m „a(§ 5lnfänger nid^t§ ^Iljuft^tüierigeg aufjuBürben".

1) ©. 18, 19.

*) Qftana 2)inflelflebt an @uftot) Äolb. ©ed^ael^n unflebtucftc 95riefe. SJÖiener „treffe" tiom

1. unb 5. anarj 1882.
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60 toax £)tngelftebt @nbe be§ 3a]^re§ 1840 nad^ 5(uci§6ur(^ gc!ommen. 51 6er

§ert öon ßotta, öietteid^t ber ,,t)ätexit(^ tnilbe" ^olb felber, mochten unter bcn

DBlcaltenben SSer^^ältniffen für angetneffen crad)tet l^aBen , ben „5^o§mo:|3oIitifd)cn

5Ra(^tU)äd)ter", beffen ßteber t)om ßlBftranb !^er eben tüie eine S5otnbe in»

beutfd^e publicum gefal^ren toaxzn, nid^t gletd^ in hk ütebactton be§ 3ßelt=

blattet 3u nehmen, fonbern einfttoeilen auf beffen Soften in hk SQßelt feiger ju

fd^irfen, tDa§ Befagtem $|}oeten tool^I auc§ lieBer getoefen fein mag, al§ ber S5üreQu=

bienft unb bie frül^en ©tunben in 5lug§Burg. „@r tüar ein Sangauf5Iei6er unb

lonnte Bi§ tief in hk ^aä)t l^inein ft^en/' erääftite mir nad^ öielen ^al^ren fein

ehemaliger 6d^üler öegenBaur; „aBer ba§ zeitige ^uffte^n am borgen tnar if)m

in ber 6eele jutüiber/' §ier, in $pari§, !onnte er ftd^'§ in biefer unh mandjQX

anberen §infid^t, tool^Ier fein laffen.

2)er fotgenbe SSrief, gleid^fall§ an Det!er, ift letber Fragment:

^art§, 24 Scanner 42.

2)ie|er Ort, Qfri^e, l^at fein fjffjclnbc^, feinen S(^^^^^- ^•'^) erää^Ue Don bcn „gridöten"

be§ @rebu§, bie, einmal genoffen, nic^t toieber an bie Dbertuett liefen, — ®. toar nie in

^4Jari§, »ie? Unb boc^, e§ ift loieberum nur ein untgefe'^rteS g^ulba ober Sfiinteln, eine gto^e

©tabt mit !(einen Seibenfc^aften , ein ungef)euereB 3^^! au§ »insigcn ^D^iitteln. O @ott, e§ ift

^Hes eitel, mein Siinsc, 5lUeg, 2lEe§, nur eine erfte SieBe nid^t ober ein le^te» Sieb. 5^eulid^

fagte mir Samartine: „Mais, vous connaissez Paris, comme si vous y aviez ete cinq ans." —
^ä): Tant pis pour Paris — (5r: „Non, mon jeune ami, tant pis pour vous." ^äj fül^lte, ba§

er fürc^terlid^ 9le(^t '^atte.

^ä) bange baöor, irgenbtoann tocg 3U muffen, irgenbujo anber? 5U fterben, al§ l^ier. 2)u

begreifft, S)u a'^nft ben 3öuber einer freien ^jiftena in 5Pari» nid^t, 2)u nid^t einmal, gefd^tt?eige

benn ber ßnabenle^rer ober 2IIIe, bie ba fagen: (Sr ^at leic^tfinnig gel)anbelt; nämlic^ id^. (Siel)ft

®u, ber 9fieiä unb bie Jöefangen^cit be§ erften @inbrurfe§ n?elft tool ab, jebod^ ba§ ift eben fo

fc|ön unb fo gro§, eine Söeüe ju bewältigen, bie einen anfangt berfGelingen ttjoEte. ^ä) barf el

fagen, ba^ ic^ mir ^ier eine ©teüung gemad^t 'i)abe, unb fönnte man in ^ariB eine fRoHe fpiclcn,

ifi^ t'^Qte c3. «üiein A in ber 21. S- (2)n fd^einft e§ ja aud^ errat^^n ju '^aben) madjt 5luffet}en,

infonber^eit bie Sitteraturbriefe. 3Jie^r braudjt e§ nid^t, bann ift man fertig l)ier, al§ gefettige

unb ))erf5nlid^e Sfieputation. S)ie franäöfifd^en SJournalc fangen fd^on an, t)on me ncm SSudE) ju

1pred§en; nod^ fed§§ IRonate, fo fd^rdbe id^ bie (Sprache, toie id^ fie fpred^e, unb bann 2lbieii,

beutfd^e St)rif unb beutfd^er ^lliein ! 2)afe mic^ of[, oft nod^, nad^ beiben unb nacl) 5Dir unb nac^

ben lieben ^eimatlid^en 2)umm^eiten unb Sd^led^tigfeiten ein ftitte§ 2Pe^ befd^letd^t, — S)ir

braud^e ic^ ba§ nid^t 3U fagen, 2)u empfinbeft ba§, aud§ toenn 3)u nid^t bie bunflc Saba, bie

trübe 8d)ladEe eineg fold^en 3luöbrud^e§ im „3Jlorgenblatte" fliegen ober lagern fie'^ft. 2ld^, ec

t:^ut nic^t Qut, eine Duette berfd^ütten muffen, um einen ^i^^-^iunnen ansulegen. („©d^5n gefagf' —
O, bitte rec^t fe'^r!) S^er 3i^P^"«iif" ift ^i^ ^olitif, bie Duette toar, toar mein ©ebid^t — —

Um meine 3u!unft forge 3:id§ nid^t, treue ©eelc! 2Bi§ aum 30. ^uni 1844, ottipo id^ —
ftitte, fadste, — 30 2^a^r' alt toerbc („ßam'rab, plaub're nid^t"), 2)u bifl, bäud^t mid^, aud^ fd^on

über 25, toitt ic^ nomabifiren. 6otta rottt mir bie ganje Sanbfarte auf, ic^ fann mit bcm 3frü^--

ja^r toa^len, ©panim, ©nglanb, Xür!ei — fogar 3lmerifa, too er eine ßommanbite anlegt-

gürd^te nid^t, bafe er mid^ misbraud^e; glaube aud^ nid^t an ha^ ^öbelgeträtfd^ öon fc ncr

Äouflid^tcit. ©ie'^ bie 51. 3. an, finb .^eine'i 2lrti!el X^ unb bie meinigen A au§ 5parii, finb

bie Sonboncr ^ unb bie 33rüffeler f* nid^t liberaler, al§ bie öerrufeue ©affenbirnc bei 3Jleifler

35.? 3a, toir finb ariftocratifc^ , aber nur im ©t^le; ^üdEler, Soube, <g)eine unb fo öiele anberc

jc^teiben nid^t toic @d^ulamt§fanbibaten unb Äauäleiregiftratoren , bcnfen nic^t toic So^nla!aien.

SSctrad^tc unfcrc S^nftitute genauer unb fage, toa§ 2u bcntft, barüber. Söenn toir über Dfter*

*) 2)er me'^rertoäljntc Slintelner ©^mnafialle'^rer unb fpätcre 2)ircctor.

5lnm. bc§ .^crausg.
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teid^, JRufelQnb unb bic Sunbeeflaatcn s. v. jd^iocigen, nun fo tt)un toir eben nic^t mef)r üU atte

anbeten auc^, unb mic^ bünft boS Sd^toetgen fei berebt. 3Jle^r barüber, toonn S)u tüiütl! 5lur,

natürtid^, für 2)td^ allein!!

2)er ^f^SÖ.^) l^at mir lange Slngfl gemad&t. S^e^t ifl fte borbei, bielleid^t er aud^ fd^on??

^olb fd^rieb mir, immer unter frember Slbreffe, eS fämen pofltöglid^ Ülequifitionen über mid|,

enblid^ T)at er mid^ fogar bei .fetter & fRolim^) begabouircn muffen. SSor ber ,^anb, fagt ,

bürfc id^ nid^t nad^ 3)eutfd^lanb jurüdE, unb id^ Verlange aud^ gar nid^t fe^r. Söo'^in fott id^

ge^cn? SBo^in gft)fl S)u, aud^ nur eine (stredEe toeit, mit? Unb too baue id^ mir fpöter mein

Seit? Sn 3lugsburg, Stuttgart, O^ranffurt? 2In allen brei ©teHen toirb 6otta mid^ anfiebeln.

6ampe t)at grofeeS UngtüdE über fi(^ unb un§ gebrad^t:^) ^4^reufeen finb 14 «üliüioncn! 3fd^ gönn:

es it)m, fei e^ aud^ nur feiner legten Sfi^cmiabe l^alber. ^&Ü)^ 2:u ju einem 2. 53anbc bes *R2Ö.

in ^a\-)x unb Xag? ©r foHte ein „SBintcrmärd^cn" (5)er beutfd^c 3Jlid^eI fd^läft unb läfet fic^

bie ©efd^id^te feiner Sd^mad) unb feiner ß^re öorlefen) unb f^ranheid^, ©nglanb ober fonftige^

(Europa umfoffen. ®er 3. enblid^ „©enfmöler" (immer ettoas 2)eutfd^e§) 3llgicr, S^crufalem, 3^ung=

5)eutfd^lanb in ß^atl^am, «Reto:^or!, unb ^2ß. ^eimtef)r. ^n fiet)fi, an ©toff unb ^lan fel)U'§

mir nid^t; nur immer au!

Sieber gfri^! 3d^ hjerbe mager, obfd^on id^ ^ier beffer effe unb trin!e aU in ^ulbo. Sßo^er

fommt bas? 1) 50fiangcl on l^äuilid^er Pflege. 2) Überfluß an Unregclmöfeigfeit bc§ SebenS.

3) — bic Siebe, ad^! bie Siebe. S)onnertoetter, 3funge, l^ier fomm' l^er, ba fannft 2)u it)n l)od^

loöfd^Iagen. ®ie SJiasfenbäüe finb eine ©jene, bie man in Äaffcl für einen poetifd^en <g)ejens

fabbat"^ Italien toirb, »enn id^ fie fdjilbere. 5ld^, unb bic grofee Oper, unb bai Sottet, unb bie

Sogen, unb bie nadften ©d^ultern unb bie buftcnben 33rüfte, unb bie obalen Singen unb bie Seine

bcr Xänjcrinnen! äöittft ®u'^ glauben oft, mid^ feft gu mad^en, mu§ id^ an Slugufte benfen; e§

ift aU ob i^r floljeS, fircnge§, fpröbe§ ©efid^t mid^ burd^ ben frcmben 5^ieb:l flel^cnb unb

ertocid^t anfiarrte. SBitte, toa§ 2)u t)on i^r l^orft, tf)eitc mit mir. On revient toujours ä ses

Premiers amours!

23on ^ertocg^ mittft 3)u toiffen? 25 ^aijx alt, ein ödster g^anatifer, ein ©t. ^u^i, ein

9(lobc§))ierrc, nid^t ein 3JJirabeau toie <^eine; fc^toatäci ^aar unb ein nnmberl^übfd^cB Slugc;

fd^toöbifd^er 3)ialect, bei Sßeibern unbet)olfen, hä SJiännern müf^enb. Sommer bon Saftitte^Xagen

in ©cutfd^lanb tröumenb. ^e^t nod^ ein ©d^n?örmfr, fogar ein unfd^äblid^cr, »eil er in*^ Sltt=

gemeine gcT)t unb mit Snfpii^Qtioit ftott burd^ bie S^onie mir!t; in 3e!)n Saluten ein gefäf)tlid^er

*IJienfd^; in ämanjig enttoeber tobt ober — berlieurat^et. 6r fagte neulid^, aU toir bcibe betrunfen

toarcn: ,»3)id^ laff id^ fbpfen" — , unb id^ ertoibertc: „9iad^bcm id^ 2)cinen ßopf um jtrei .^örner

erljol^ct l^abe." ^ertoeg"^ l)at eine ^u!unft, menn ®eutfd^Ianb eine Stcbolution erlebt, fonfi nid^t.

2öir jmei t)erftet)en unb ergönjcn unb öertragen un§ ^jrad^tig. (5r get)t in 4 Söod^en, unb bann

fommt gu meinem Xrofle ©u^foto l^cr. ©inen 5)cutfc^en mu§ id^ immer befi^en. ^einc

$ier, tro toir Befonbetg cjef^onnt tüdren, iüeiter ju Icjen, mit bem SBortc

„^cine" Btid^t ber S3rief aB; bog folgenbc $BIatt fel^lt unb ift nid§t mel^r auf*

3ufinben getrefen. 5l6er tuenn tutr au§ ben öon ©uftat) ^atpclc§ im Feuilleton

bcr ,,5^euen freien treffe" (30. 3iuni 1886) öeröffentlid^ten ißriefen 2)ingelftebt'§

an ^ol6 erfol^ren, bog @rfterer ben S)id^ter be§ „S3u(^c§ ber ßieber" mit @r^

folq „Qutie^umpt" unb — jur @]^re meine§ ßonb^manneg fei fogleid^ ]^inju=

fü(^t! — feine 6(^ulb oud^ tuieber erftottet l^aBe, bann bürfen tuir anneljmen,

boß ha^ S3er]^öltni§ 33eiber ein freunblid^eg getoefen unb 2)ingelftcbt'§ Urtl^eil über

•Seine bod^ tool^t ettoa§ aner!ennenber gelautet l)dbm mag, aU einft in hen

^affeler Xagen, in bem SSrief an ben ©eneral ton SSarbeleben.

») ®er „«Rad^thjod^tet''

2) S)ie Serlegcr beg „gfranffurtcr Journal".

^) SBejiel^t fic^ auf ba§ Serbot bc8 grfammtcn 6ampc'fd^en SSetlag* in ^rriifjf«.
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Xa Sinbtut!, tüclc^en ^ati§ auf i)ingclftebt gemacht ^ai, ift in biefen

^liefen nid^t etfd^ö^ft, fautn angebeutet: er tütx!te lange nad) unb toat in einigen

fünften entf(^eibenb für hk !ünftige üli(^tung feine§ 2eBen§. $ier fielet er juerft

ba§ tüirüic^e, ha^ groge Xl^eater, ba§ Th^ätre frangais, bie ^aä^tl, bie 5D^eifter=

merfe ber fron^öfifd^en ßlaffüer in nteifterl^aften ^arfteHungen , l^ier tuirb ber

Poliere ber 6c§uI6an! eine greifbare Söirüid^^eit für i^n. 2)a§ ^ntereffe feiner

„SBriefe ou§ ^ari§. @ef(^rieten t)on einem beutfd^en ^leinftöbter, 1842" ^) toenbet

fic^ tiornel^ntlid^ ber S5ül§ne ju. „äßäre i^ an ^ari§ gefeffelt, xä)

tüürbe mid^ auf 3)rantatif(^e§ unb i)ranxaturgif(^e§ ttjerfen .... 2)ie beutft^en

^ü^ncnbii^ter unb 25ü!§nen!ünftler foEten aEe einen äeittt)eiligen ^lufentl^alt in

$art§ nel^men ; ein Beffere§ unb Iol^nenbere§ giel für bk ße!^r= unb äßanberjal^re it)re§

Berufes gibt e§ ni^t" äßir meinen ben fünftigen ^ntenbanten fpreisen ju

^ören, tüenn er immer unb immer toieber auf hk fcenif(^en Effecte ber ^ar=

fteEungen jurüdfommt, auf hk malerifdien 3Bir!ungen ber mise en scene, burd^^

au§ ni(^t al§ ber Neuling, ber 5llle§ Betüunbert, fonbern !ritif(^, mit bem gc:*

ringen SSorrat^ öon Sßergleit^en, ber il^m ju @el6ote fielet unb t)or 5(](Iem mit

ber angeborenen ^affion, bem rafd^en SSerftänbniß unb genialen ^licf für 5lIIe§,

trag 2^5eater l^cigt. gier aBer auc§, in bem öerfeinerten ßeBen, an toeI(^e§ er

}\ä) fo leidet geiüö^nt unb für tt)el(^e§ er fo fe!§r öor^erBeftimmt gu fein f(^eint,

miiim in bem erften Uau^ä) ber greil^eit unb be§ ©enuffeg, Begegnet i!^m plö^=

iid) ber ttjarnenbe Schatten ber Verlorenen beliebten unb erinnert il^n an bie

poetifd^en Qbeale ber 3ugenb. ,,3d) tüeig," ruft er au§, „baß meine 6enbung

unb hk t)on meine§ ©leid^en nid^t ausläuft auf mäd^tige, unfterBlid§e SfJefuItate;"

unb er fügt ^inp: „Sebtoebe anbere ^unft öerl^ält ftd^ Keffer unb glüd^Iid^er

3ur ©egentoart, al§ bie £)id§t!unft, unb bod^ leBt in feiner, nein, in feiner —
unb ba^ eBen toar unb ift unb toirb fein il^r SSorjug, il^re gö^e, il^re @in=

jigfeit! — in feiner leBt fo tief unb fo flar ba§ ^etou^tfein il^rer 6enbung,

^aI6 ein fc^mer^lid^eg unb geBeugte§ für bk ©egentoart, l^alB eine unerfd§üttet=

lid&e Hoffnung, ein tro^iger ßeBengmutl^, eine göttlid^e 3ufunft§ge^i§l^eit." ^)

Öier in ber Z^ai entftanben einige tjorjüglid^e 6tüdte feiner Sammlung:
„Xie Flüchtlinge", ,,55lau=toeiß=rotV', .3m ^au§ ber 3nt)aliben" unb ba^ fd^önfte

oon atten: „ß^riftnai^t in ber fjrembe"; l^ier freilid§ aud^ jeneg öielberufene

,,^uett ätoeier beutfd§er £)id^ter in einem ^arifer 6alon"^), bereu einer, „ber

SeBenbige", mit leidet an S36ranger anflingenbem 2:on fprid^t: „3d^ toill ein

guter SBürger tüerben", toälftrenb ber anbere, „ber ^^lad^ttoäd^ter", mit jener einzig

unb allein i)ingelftebt ange^örenben 6elBftironie, bk fid§ augleic^ t)erfpottet unb

titxxixtf), äur 5lnttoort giBt:

@in guter 55ürger iDittft 2>u toerben?

5Pfut, O^teunb! — 6tn guter 53ürger — 2;u?

^a§ aljo tror ©ein 3^^^ ^"1 ©rben,

2;em [türmten 2)eine Sieber ju?

D nimm'ä jurüd, bai üble Söort!

') aCßanberbuc^, S3b. II, <B. 77 ff. Seipaig, 1845.

2) ebeubaf. ©. 305, 306.

^) ©ämmttid^e 2Gßerfe, S5b. VII, B. 161-165.
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SQBer mag [id^ fo gemein gebcirben?

9iein, nein, mid^ reifet es lüeiter fort

S«^ mu§ ©el^eimer ^ofratf) »erben!

^od^ lebt ein @ott, SScrbienfl ju tol^nen,

3loäi ftel^t mand^' ebleg ^ü rflenl^qu§
;

©Ott f^eilt ben O^ürftm if)re ilronen,

2)ie dürften nn§ bie 2;itel au§.

©etoife, gett»ife! id^ finb* eg nod[)

3Jiein le^teä :^id auf biejer ßrben;

SBör'o nur um SSogtenS 5lefroIog: —
3d^ mufe ©e'^eimer «^ofrof^ toerben!

Unb bQ§ ^df)x baiauf töar er'g.
—

^itte 3unt Begab ftd§ 5DtngeIftebt t)on $paxi§ nad^ ßonbon, imb t)on bott,

unter ben etften @inbtüdfen no(^, fd^xeiBt er on Det!er:

5:a§ ifl eine fürd^terlid^e ©tobt, O^ri^. 6 beutfd^e 3Jleilen im Um!rei§. SBenn 2)u nit^t

3lert)en toie ein ^Jlatrofc unb Sungen toie ein 2)ampfboot l^aft, fomme nid^t an fic l^eron. ajlid^

^at fie fd^on matt gefegt, ^ä) bleibe nur bi§ (Snbe i^uli ^ier, faUö fic^ nid^t 23ieleB önbert.

5lud^ fo lange t)ielt id^ mic^ nid^t einmal, n?äre nid^t 2)öbler '^ier. Übrigen^, gefe^en muß man
ei t)aben, biefeS ungetreuere Unge^^euer, um für alle§ fortan fium))fe Ol^ren au !riegen, blöbe klugen.

£u ge'f)ft 2)einem ^ane nad^ über Cftenbc. <Buä)e bort ßolb auf, aber bleibe nid^t. ^dj benfe

nod^ immer im 5lugufl feeaubäbeln, in ©ieppe ober Oftenbe. (S3ift 2)u toÜ, — iä) mit 2:ir nacf)

SBcrlin?)

Sd^retbe mir genau loann 2)u eintriffft, toic unb »o. ^ä) miet^e S^ir bann ein Sogt5.

3)ie ^Ibreffe melöe id^ 2)ir poste restante nad^ Oftenbe ober too^in 2)u fonft beftimmfl. 2)u

fäfirfl mit einem (&db gleid) bor. Did^ abt)otcn toürbe, felbft toenn 3)eine Slnfunft auf bie ©tunbe

3u beftimmen toare, immer mir einen 2:ag !often. 2öa§ ba§ t)ier Reifet, bcgreiffl 2)u. Sfd^ flebe

um 12 U^^r auf, fd^rcibe bi§ 2, bann in Parlament, in eine 5Jlec!iüurbigfclt , in ein ßefecabinet;

Seiner um 6. 2:ireater um 8. ?ltte§ über ben 33egriff treuer. 3Jieine SBo^^nung per ifißod^e

15 ©^ining. @in 3iod ausgebügelt Vk ©tjitting. ^ehe^ Sefesßabinet pp 1 sh. And so on.

Slbcr tommen foüfl S^u. (5i ifi göttUd^^grofe. ^ä^ lebe mit 2)öbler§ unb bcm bcutfd^eu Opern^

pcrfonalc ^aä^t^, Xagi mit englifd^en ^^ournaliflen. 2)u toirfl mid^ nid^t toieberfennen. Sfd^ bin

einei ©d^atteni Xraum, fagt nnöagog.

©t^reibe balb, öicl, allei

2)einem

Sonbon, 21/6 42. om SO. hiüus 28jü()rigen

Sranj.
39. S3ur^*©treet.

©t. SSames».

^öBIer — e§ ift ber Sauberer, nid^t üon 9tom, fonbern tjon Qfulbo, ttjeld^eg ja

freiließ aud^ n\6)i aüjutoeit t)on 3ftom liegt. 2)ort, in gulba, l^atte biefer ^ünftler

fid^ mit feinen „5^eBel6iIbern" ^jrobuciert, al§ Dingelftebt nod^ ©QtttnafiaKel^rer

toar, unb eine greunbfd^aft fd^lofe \\^, loeld^e jeben äßec^fel be§ ßebens üBerbauert.

3lod§ im 3a]^r 1873, bem ^a^re bev SBiener 2öeltau§fteIIung , al§ S5ogeI bei

bem ßanb§mann ju ©oft tüar in beffen fürftlid^er Söo^nung am Dpernring, \a%

aud^ „bie liebe gfrau 2)öb(er" mit hz\ %\\ä;)\ unb „al§ 2)ingelftebt bemerfte, ha^

\6) fotool^l feine grau tüie bie Döbler „6ie" nannte, beftanb er barauf, bag

n)ir 6d^moIIi§ tranfen". 6ie toarcn nun einmal feine ^Paffion, bie lafd^enfpieler,

6d^aufpieler et hoc j^^enus onine — tüie l^ätte fonft aud^ er felber ber unöer»

gleid^Iid^e 2^!^eaterbirector toerben tonnen? ^^xvS) toar biefer 3u9 '^^ ^^^ ^^**

toad^t unb fpät nod^ in bem mit aücn £)rben gefd^müdtten Sharon @ttüa§ öon
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bcm „boh^mien" nbxic^ geblieben, ber in ßonbon „^ad§t§ mit £)öBIer'§ unb bem

beutfd^cn O^etnperfonale" lebte. SBar e§ bod§ au(^ in biefer @efettfi^^aft , ha%

5DingeIftebt £)ieienicje fanb, loeli^e bem ^od^ftrebenben ba§ l^öd^fte, bem Dom

^(^itffal $öexU)ö!§nten ba^ einjig toal^re @Iüdt bringen — bie, tok mit toenigen

Söotten e§ Oetfer fo fi^ön fagt, ,,qI§ greunbin, al§ SSraut, al§ ©attin bem ^n=

gefeinbeten nnb (Sefd^mäl^ten eine ftotfe nnb trene 6tü|e" töetben foEte: Qennt)

Su^er, hk bö^mifc^e 5^ad§tigaII, toie bie anbete Qenn^, hk ßinb, bie fd^tcebifd^e

toar. @ine bnrd^ nnb bnx(^ öfterrei(^if(^e 5ktnr, t)oE 2^em|)etament unb

^utteimil, eine geniale ^ünftletin, hk namentlich in ben munteten SfloHen nii^t

i^re§ ©leid^en l^atte, toax fie lange ber „6tern" be^ alten ^ätnt!§nert!öottl^eatet§

unb ber ßiebling ber 5Donauftabt. %uä) ift i^t 5lnben!en nid§t mit if^x ge=

ftotben, unb l^eute nod§ erinnert ein anmut!^ige§ ^forträt in ber erften (Valerie

be§ neuen D:pern5aufe§ an i)ie, ber ju (Sl^ren, al§ fie t)or nunmel^r balb einem

l^alben ^al^r^unbert ton ber SSül^ne fd^ieb, eine ^ebaiHe gef(5^Iagen töarb mit

bem Umf(^rift: „5)er ^unft unerfe|Ii(^, ben Söienern unt)erge§lid^." 3n ben

gerien 1842 i§atte ein ©aftfpiel fie nat^ Sonbon gefül^rt, unb bort, tt)o fie

bie größten Xrium^^e feierte, fa^ Dingelftebt fie. äBir brauchen nur in

feinen ©ebid^ten ju blättern, um öon htm (Sinbrutf be§ erften ^egegnen§ an

bi§ äur feiigen SßoHenbung bie @ef(^i(^te biefer 2kht ju lefen. S)ii^t neben bem

ej:otifd)en „^oman", beffen $elbin felbft ein feurigeg ^inb ber 2^ro^en ift
—

„©d^ön toar fie, meine SSajabere,

Bäjbn toie bie ^aä)i, nic^t toie ber %a^ —

"

nur bur(^ tüenige SSIätter getrennt öon biefer Diditung öoE beraufd)enber f?arben=

pxa^i unb glü^enber 6inne§Iuft, blü^t :plö|lic^ in ber fremben Umgebung, ein

l^eimat^Iic^er ßieberfrü^^ling auf, in bem man nur noi^ hk lautere Stimme ber

^flaciitigatt ju üernel^men meint:

„^m ©ommer SllBionB, an ber X^emfe ©tranbe,

©ei üiel gegrüßt, bu beutjd^e ^^itomete,

3ugt)5glein, flatternb über aße Sanbe,

S)ie Of^ügel lei«i)t unb immer rein bie S^e1)U."

X^x £>ic§ter fagt e§ ber beliebten in fd)meid§elnben SSerfen, ha% er fie

nimmer laffen, ha% er i^r über§ ^Jleer prüd folgen, unb ha% fie, loo immer fie

fein möge, au(^ il^n finben toerbe —
„@laub' mir, icl§ Bin ottgcgentoärtig,

3)od^ Dir aEein ftet§ not)'-"

60 !am 2)ingelftebt im §erbft 1842 nad§ SSien, ha^ er ie|t jum erften

^ale fa'^. 3)er SuQ b^§ ^erjenS ift be§ <Bä)xdiaU Stimme! ^olgenbe @e=

bid)te birgt ber 9la(^Ia§ au§ jener !^zxi:

6oncurrcn3s(Sonett.
1. Dctober 1842.

SQßetin bie 5^Qtur, t)on tongem Schaffen matt,

3um winterlichen <5c§tummer fid^ will neigen,

ajialt fie, bie le^te 3Jiutterfraft au geigen,

3:cr 5lfter bun!le Stütze, buntleg Sötatt.

ein fpäte§ Äinb be§ ^erbfteg, Weber glatt,

9lo(^ glänjenb, wie'^ ben 5rü^ling§fd^weftern eigen,

©agt bieje Sölume burd^ We'^müt^'geö ©djweigen,

SBclcE)' fd§meraU(^:ernftcn 8tnn i^r i^eben "^at.
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2Jlein ^tx^, ba§ öiel bedeute unb ge'^e^te,

SBor matt unb mübc, fc^lafen tooHt' eg gc'^n;'

^a fonb e§ S)i(^ — unb mu^te oufetftcVn.

^fiun treibt e§ beutungltjott auf 2)cinen Söcgcn

Tir feine Alfter, feine Sieb' entgegen,

3ertritt fte nic^t! — bei ©ott, e^ ift bie lefeteü

?Poetcn = eiteIfctt.

S:ie Äonige ber @rbe fd^mütfen

«mit ebelftein ^ir Stuft unb ^anb,

Unb in 2: ein buftenb ^aax fie brürfen

©0 mand^en felt'nen 2)iamant;

S^nbe^ ha^ äJolf, bog arme, gute

Sir Slumen ober Söeitjraud^ flreut,

Unb fid^ mit ^eiterm 6onntag§mutl^e

9In 2)ir er'^ebt, an 2)ir erfreut.

(Sin 2)id^ter ifl nid§t SSolf, nid^t Äönig,

Unb 2:iamanten fingt er bloi,

Selbft 0iofen toadjfen i'^m nur tocnig,

S)ie toen'gen niemal§ bornenloi.

SDod^ bringt er gern mit boücn Rauben,

2ßa§ immer nur fein ®ott itjm gab,

Unb fd^üttet fctig im QScrfd^toenben,

©tünblid^ ein neue§ Sieb '^erab..

Unb 6tn)o§ liegt in biefen Siebern,

2Ba§ allen Slnberen geBrod^,

2ßaB 2)ir ein Äonig nidjt ertoibern,

6in S5oI! nid^t bieten !ann unb mag:

Sie Siebe ift'i, bie attgett»altig

9lu§ feiner armen &aht fprid^t,

Unb burd^ bie Sieb' »irb üielgeflaltig,

S3alb ©tcin, balb S3tume ba§ ©ebid^t.

äöic perlen h?irft er, jftrtlid^ fpietenb

Um Seinen ^aU ben erften Ärauj,

2ln jeber eine S'tirane fül^tenb

Unb inniger 2ßel)mut^ 3<i"^fi^9^ön3.

2öie Olofen ftreut auf Seinen ©tegen

6r au§ fein Sieb unb fein ©ebet,

aufrieben, toenn Sein.O^ufe beeioegen

5lur um ein bigdben meit^er gel^t!

^^ingelftebt bctüol^nte batnoIS in bet Sinqerfttaße „jhjci flcinc meublitte

Simtner, bie in bcn §of c^inqen", für bcn befcf)eibenen $ptei§ öon 18 f(. tnonatlid^,

tx)a§ et 3u notieren nid)t öcrgigt. @r toax unb blieB immer, mod)ten je^t il^n

bie Stürme bc§ ^erjen^, mod^ten fp&ter bie ber 2^]^eatcrt)ertüaltun(^ i^n Betnet^en,

ein (^uter Söirtl^fd^after unb Ütec^ner. grül^e fd^on Bemcr!t er, bog er nirgenbS

netüo^nt fei, fid^ üBernel^men 3U laffen unb ton jel^cr in feinem fleinen |)qu§=

loefen ftrenge Drbnuncj c^efül^rt f^dbt^). ^xe\e Xuqenb, njeld^e nad^moB ben

») Jusqu'ä la mer. ^tip^i^, 1847. ©. 50.
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t)on üjm geleiteten ^nftituten fo fel^r 3u Statten lam, ^atte er öom fBakx,

gonge nod) not^ beffen Xobe Befd^einigt er e§ il^m ban!6ar = U)el^ntüt]^tg in

ben „5Jlün(^ener SSilberBogen'', unb iebeSmoI, toenn er an ben SSater fd^retöt,

toeiß er, iDeld^en Zon er anjufc^Iagen ^ai:

Wizn, ©ingerjlrafee 883, Itet ©totf.

6^rtfttag--3Jlorgen 1842.

ßoBe mcitte 9tcgelmäfeigfeit, liebit SSoter; ba§ bortgc 3Jlal gratultrte ic^ 2)ir t)Oit ^ati§ jum

neuen 3^af)re, ^euer öon SBien, üBet'§ 3«^^ — ®ott tt^eife njo'^er? S^a ber Söinter T^at mic^ t)ter

eingejd^neit. SJleine 5lbtic§t toar, i'^n in 9flom ju üerfiebenfc^läfern , aber auf bem S^o^e baf)tn

nal^m mid^ bie alte, "^errlid^e ßaifetftabt fo freutibüdt) unb l^eiter auf, ba§ id^ 3ftal«n unb ben

Orient öerga| unb im Sanbe blieb, mic^ rebUd^ nö'^renb. 9Zun jlet)t mein ^elt hjieber ein ^aar

^Uionben feft, bi§ ber Q^rül^Unggtüinb in bie luftigen SQßänbe bläft unb ben ganaen leic^tfinnigen

SBau über ha^ 9Jieer, über bie ?llpen, über bie Sßüfte trögt, toenn nid^t einmal über alle§ ßeben

^inauS. ÜJlir ge^^t e3 gut, gefoHt e§ nod^ beffer; id^ »erbe mit bieler Siebe be'^anbelt, fogar au§s

gejeic^net, too id§ el am ttjenigften ertoarten burfte, bin gefunb, fo »eit id^*§ fein fann, ejiftirc

äufeerft bequem in ben 2ag l^inein unb fd^reibe, tt?a§ id^ eben fc^reiben mu§. S)u nimmft e§ nid^t

für 5]3ral)lerei, menn id) ^ir erjä'^le, ba% iä) laut meiner 2lbred;nung mit ber ^. ®. ßotta'jd^cn

SGßol^ltl^äterin „öom October 1841 bi§ bdtjin 1842" — ^'^rafe, bie id^ nod^ t)on SDeiner lieben

^ommerei^Oled^nung 1:)abt — 12 000 fage an^olftaufenb f?franc§ berbient l^abe. g?reilid^ aud^ 14000

öer^e'^rt. @» ift bie alte @efd£)id^te ^ä) laffe mir'ö eben tooljl fein, betoo{)ne ein öufeerfi ftanbe§=

gemäßes ßuartier unb l^alte einen eigenen SBebienten für meine lange ^ßerfon. 3Jiöglid^, ha^ e§

über ^a'tjx unb 2^ag anber^ fte'^t; bann fomme ic^ toieber äu 2)ir unb fd^rcibe Sfleftanten = Siften

ab, ©elalj!

9Jlagft ®u nur, mein guter, lieber ^apa, nod^ red|t lange toeld^e fd^reiben, babei fürd^terlid^

raijonniren, nac§ 3J?ößenbedf „ftapeln" unb im ©artlein 'hinter bem ^ouje SBalfaminen :pflan3en.

Cber foet man bie? 5lud§ gut. 2ßenn S)u 'mal red^t üerbrie^lid^ bift, fo um ben 12ten ^erum,

ober red^t faul, gegen ben 20ten l)in, bitte, fo fe^' S)id^ an hm langen grünen Xifd^ unb, ftatt

2)einen grafelid^en Seben§lauf ju erjö'^len, ba| 2)einen ßinbern bie .^aare auf bem 2;ünfd^el bergan

fteigen, fenbe 2)einem alteflen ijerlorenen ©o^ne ein SBlatt 3)einer ^aub, ein Söort ber ®üte unb

Siebe, »enn S)u bereu nod^ für il)n l)afi, eine ©traft)rebigt, n?ie er fie öcrbient unb banlbar !^in=

nimmt, Iura ein ßeben§3eid^en im alten ©tile, berglcid)en id^ ba§ le^te mit £)t!er§ ^ri^e in Sonbon

genoffen tjdbe an einem fdjönen, t)enen, l^eimatlid^cn Sommermorgen.

3ln S3ornemann*i fdjreibe id^ in biefcm ^aijx nid^t me'^r, h?o^l aber in ben erften Sagen

bee neuen. 2)u toirfl i'^nen bie§ mittl)eilen, nebft meinen "^er^lid^en ©rüfeen unb SQßünfc^en. 3f^r

SBrief traf mid^ nod^ in O^ranffurt a. 3R., um 3Jlitte ©eiptember; Jurj barauf ging id^ fort, über

Oiegen§burg, S)onauabtoärt§, Ijie'^er. ©cftern 5lbenb mü^en @ud^ bitten bie D^ren bafe gellungen

^aben. 5Jleine ©ebanfen flüd^teten au§ ber großen, feinen, öorne'^men ®e|eEfd)aft oft l^eim, in

löngft öerfunfene ^Parabiefe, auf bie .^äu^3ter meiner Sieben. S)er 6'^riftabenb ift immer eine

böfe ^eit für mid^. ©§ ift nun fünf S^a^re :^er, ba% id) i^n mit 5lugufte feierte, ©rofeer @ott!

^d) laufe ha fo irr' in ber SDÖelt um{)er unb n?oäU am @nbe? 2)a§ S^tl flunb mir fc^on fo na^'.

2Bie ge'^t'i 2)einer ^rait unb 2:einen i^ungen? Slbolf^) mufe ja balb aulgelernt Traben ; l^at

er Suft fic^ umäufel)en, fo fage mir'l. ^ä) bringe il)n '^ier unb aud) anberttjörts gut an. 9lur

mufe er franjöfifd^ toiffen, für 2ßien aud§ italienifd^, toaS id§ eben felbft lerne. 2)er 3Jlenfd^ lernt

nie aus. 2öie fte^t'l mit ^ule§? 2^ft e§ i^m ©ruft mit ber ©otteggela'^rt^eit'? ^ä) t)erlaufe i^m

meine (Sd^meifeer'fd^en 3:eftimonia unb ben ^la^ unter ben ßanbibaten be§ blauen Sänbd^en§ um
ein aSittigei. ©tubiten mufe er, id^ meine aber Su§. 5^un, toie ©ott toiH!

2Jlein ©d^ul)mad^er ift au§ Äird^'^ain, eine rü'^renbe ©efd^id^te. ©r meinte O^reubcntl^röncn,

aU er ^örte, id^ fei ou§ .^alSborf. 5^id^t übel. (5r lieft afle§, ma§ id§ l^icr bruden unb brüden

laffe, bafür brüdt er mid^ toieber mit feinen ladirten ©tiefein unb gefirnißten S^led^nungen.

^) ®ing fpoter nac^ 3tmerifa, toofelbft er, ^u *Jlctos5)orl, ein bebcutenbe§ ^anblungsl^aud

grünbete, bem er ^eute nod^ Dürftest. 3lnm. be§ ^crau§g.
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Sicber Siltet! .^aft 2)u benn gar fccne ©e^njud^t nid)', mid^ einmal ju feigen? S^) bin

auf e^re ein fcf)r f)übfd^er iletl öeiootben, feit tnic^ bie f)e§iic^en SSattfro^er unb ©c^ulmeifter

nid^t mel^t t^rannifiten. SöiUft 2u ®id^ batjon über^eucien, fo nimm einmal toieber 4 2Bocf)en

Urlaub, päd' ^eine toert'^c g-amilic auf unb geben toir un§ in§gefammt ein Sfienbej = tiouä ; am
tRljcin, an ber eibe, an ber 2)onau, wo 3f^r toollt unb fönnt, nur nid^t an ber Sßefer. <Bonft

fann unb »itt ic^ überaE, attejeit.

^ä) bin frei, ^err meiner S^'ii unb meines S^Ui- 5iid^t§ über ein S5i§d§en Talent, ein

SBied^en ©prad§fenntni§, ein 33iid§en ^erjönlid^feit ! Slöe brei baut' id^ 2)ir unb üon ganzer Seele!

©Ott befohlen im neuen n?ie im allen S^a'^re, bi§ an ber ^a'^re le^te«! Sebe tool^l, 93ater,

unb bleibe gut 2)einem treuen ßinbe

O^rana 2)ingelflebt.

3n ben S5xtef an ben 33ater tüax ein anbexex an ben grennb, an Oetfer,

eingejd)Ioffen, ber fxeilid^ tiefet in 2)ingelftebt'§ 6eele Bliden lägt:

S3on ülinteln?!? — 3^ri^, lieber fjri^! 5)enfe, bie ßrinnerung l)ätte micl) ba'^in üerfc^t, unb

id^ fd^riebe 2)ir au§ ber grünen, lleinen Stube meinet üäterlid^en ^aufe§, wo toir auf bie Scannen

be» ^offmann'jd^en ©arten», eineS nee plus ultra bon Üicid^tl^um unb ^rad^t, mit finblid^en

2lugen blicften, »o OJtanfi^) neben tem gefliffentlid^ t)er!üt)lten ©teinfo^lenöflein un§ mit feiner

3Jiorgenüifite aueljungerte, »ö^renb meine 3Jlutter unten bie fefttöglid^en SditoeinSrippen für un»

ttiarm Ijielt. O ©ott, meine 3Jiutter ift tobt, *IRanfi tobt, nur 2)u unb \d) leben nod^, — n?arum

beun, loie lange, für toaS unb für »en?

5lber nein: 2)ie8 S3latt ge!^t nur per ambages, per aspera ad astra; burd^ Einlage in ben

i)?eujal)ri»unfd^ an meinen 5llten, bcm id^ olle ß^rifltag fd^reibe, tjon ^^arii, t)on Sßien, öon —
ic^ weife nid^t tooüon. 6^ ift 6'^riftfonntag§=3Jlorgen. ^eute tor 5 Sfa'^ren fpeifte iä) jum erften

*Diale feicrlid^ft bei ®unfer§; 5lugufte fafe neben mir 33erflud^t, bafe id^ geftern 3lbenb an

tt)re X^ronen bcnfen mufete, al» ^fenii^J mit funfelnbe Steine unb ©olb jum Slngebinbe um ben

^aU ^ing!

2)ein Jörief Uom 22/10 42. liegt neben mir, ein ftummer, treuer S^uge meiner Üiü^rung,

«in ftumme§, treue§ SBilb 3)einer, be§ O^reunbeS o^ne Qfurc^t unb Säbel. 9lod^ antttjorten barauf ?

3}iid§ entftf)ulbigen, toegl^alb nid&t frül^er? 9^ein bod^. ^ä) toartete, um 2)ir Seftimmteä fagen ju

fönnen, id^ toartete bergebenS. ^fiimm ttjieber »elfe iölätter ber 2öe^mutl|, öerlorene Erinnerungen,

unreife Hoffnungen!

3d^ bin nod^ l)ier. Stepanbirt in ber größten SBelt, gefeiert bon alten unb jungen Sitteraten,

bequem unb prächtig fogar lebenb, aber (natürlid^!) uuäufrieben. 3^cnn^ ijl ein präd^tigeg, gc=

fd^eute§, fiarfe§, füfeeä Söeib; fie l)at mid^ lieb, id^ bete fie an. „3lber'g ^eurat^en" u. f. to. u. f. w.

2[(^ 50g feinem Sfrrlid^t nad§, ha id^ i^r folgte, unb bod| toag' id^ ben Stern nid^t t)om ^immel

I)erabfaUen ju laffen, bamit er nic^t gu meinen Q^üfeen ^erftiebe. ^t)x Äontra!t binbct fie un=

öuflosließ nod^ brei ^afixt. Sott id^, it^, 3^d^, ber ÜJiann einer Sängerin werben, ein Sln^ängfet

on§ Xl)eater, ein St)atolnadötrager unb Stejenfioneufd^mieb?! Sage ja, unb id^ bin in 4 Söod^en

„ein gemad^ter 3Jlann", f)ahe Äutjd^e unb 5ßferbe, eine 9frau, um bie mid^ l^ier je^t jc^on alle

SSßelt beneibet, ein ^auS — la§ mid^ getoä^ren! 5öi§ aum Ori^ül)ia^r bleib' id^ ba; Ui bal)in,

it^ gelobe 2)ir'ä, l)ahz id) entjc^ieben. ^^iur fo lange nod^ träumen unb boumeln, fangen unb

bangen, — bitte, bitte!

2ßa§ id^ fd^reibe, fiel^fl 2)u: in ber 51. 3- "ni> ^^^ «&auff, lauter fur^e Söaarc; l|ier eine

hobelte für SBäuerle, ein 5Paor 2;^eaterfritifen für Sapljir, bem id^ gern bie SDBaffe, nod^ immer

eine furd^tbare, gegen ^alm, ©u^fo», ßaube u. a. auS ben Rauben »inben möd^te, fonft nid^tS.

^Jlon beja^lt mic^, me^r tooljl meinen *Ramen, l^orrcnb ; ic^ '^obc nie fo gut gelebt alg je^t, b. ^.

nie fo üiel öerfc^menbet, an 3eit, ©elb unb Äraft. Um 10 U^r fte^' id^ auf, fri^ele bi§ 1 U^r;

bonn ins Seje^jimmer ; um 3 gu 3enn^, ober ju 2^öblerS mit i^r; um 5 an Xi|d§, um 7 in eine

Soiree, ober, toenn id^ frei bin, in ein 3:^eater. ^iad^tS um 2 ^eim — ^6) lebe eine toalire

Äünftler^Siebe, nebenbei aud^ ein 2öelt=Seben. 2)ie Ottilie üon ©oetl^e ift l)ier; fte l^at mic^ fo

um^ergebrac^t, bag i(^ brei äBod^en lang förmlid^ ^Robe toar. ^ätte mid^ ^ern^egl^g bemeinenS«

') 2öal)r|d^einlid^ ein el^emaliger 3/iit|d^üler, S'lomenä 3Wani(o»§fi.
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irertl}e SSerirrung nid^t gelrarnt, ^f)x toürbet ein ©eitenftücf t)on bcr Berü'^mten Slubicnj gelefcti

fjaben. 5fiein, 9^rt^, bo^in joU'g ntd^t fotnmcn, tro^ S^^ltil itnb aßen tücibUd^en «Sirenen,

^iembft^ ^öU midj ab unb auf, ein ganjer Äerl ba§.

23on SBaumbad^ ^) fe!)e id^ toenig ober nid^ts. ^c ntel^r 3fit it"^ ülaum tüad^jen "^tntcr mir,

je locJerer werben bie graben, toeld^e in bie "^ejfijc^e ^eimat'^ jurüilbeuten. 2)em S5ogel§ = ©o'^n ^)

^abe aud§ liod^ nid^t einmal ontttjorten fönnen. S)u hjarft ja mit mir in Sonbon. hungerte

id^ benn hjirüidt)? 5^a'^m \ä) @elb bon 2)oebler'? O biefe 3J?cnfd^en! Söeil fie nid^t begreifen,

toie man ein Xalent fd^ö^t, toiffen fie aud^ nid^t, toie man e§ ouSbeutet.

3^enn^ gtüfet S)id^ freunblid^ unb l^erjlid^; fie labet S)id§ äur «^od^^eit ein, toa§ id^ nid^t

untcrjd^reibe. 3^rau t)on S^oebler '^at (bud^ft ablief toa'^r!) fd^on breimal bon 2)einem glatten

dtod geträumt. 23on i'^r, öon 2)oebler, t)on ^fliembfd^ auSbrüdfUd^fte unb treuefte Erinnerung!

;^m ©ommer , i^x\^, flattern toir jebe§ ^aKg ^ufammcn, niol)in 2)u meinft: idf)!ben!e an

SBcrlin, Dftfee, ©todE^olm, ßopen^agen, .^amburg. S)a§ gäbe mir ^toei SBänbe: „2öien unb

Berlin", fel)r pifant unb ergiebig, ^ier'^er fe'^re id§, fo ober fo, aU ©atte unb Sßater ober al^

nadfter 3Jienfd§, frü'^ ober fpät, jebeö g?all§ äurüdf. Söien ifi bcr einjige Ort, mo man lieben

unb leben fann. ^6) fieble '^ier feft. ^tolien unb ber Orient liegen mir bann ol§ le^te äöanber-

jiele na'^e.

Sommer üon mir; ber alte g^e'^ler! SIber ®u l^örtejl ja lange nid^t§, unb 2)u l^örft c&

gern, toenn lä) 2)ir berfid^ere, mein Seben läuft toieber eine ©tredfe meit l^ell unb l^eiter fort,

D^ne bafe 3)eine O^reunbe§s©orge um mid^ bangen barf. ^abi id^ einen Söunfd^ für feine S5ott=

enbung, neben bem SSefi^e memn ^mntj, fo ift e§ ber: 2)id) unb i^uliuS*) na'^e ju n?iffen, meine

jmei SSeften unb ^^eften, bie id§ mit Sd^merjen baljcim bern?ittern unb bertointcrn fe!^e, mo il^re

(Stelle fo toenig ift al§ bie meine!

SÖefte @rüfee unb 2Bünf(^e, fd)reibe balb, bleibe gut S)einem

SQBien, ©ingerftr. 883, 1« ©todf. etoig=treueften

25 SDeä. 42. ^ranj.

2^1^eile ton mir unb au§ biefem Sricfc nid^t§ mit. ^ä^ teilt tcrfd^aKen für «gieffen. 9iur

an g?reunbe, an ^artmann bor aUen, la§ einen ©rufe gelangen unb meine§ 2ßol)lfcin§ eine ftolac,

freubige ©ewä^r.

^cute ]pn]m n?ir en famille bei SfCitnerl. ©oebler§ feint aud^ ba. ^ä) toerbe mid) bc=

trinfen, um in bem fplenbiben 3)iner ba§ einfädle bon 5 S^a'^ren rüdEtoärt? 'nunterjutoürgen.

Unb id^ fage 2)ir, bei aller Suft unb aßem SBefi^e: id^ toar ein @fel. 5lber 2)u toeifet e§ fd^on.

©u^lom mirb t)ier ertoartet. „@r täm' jur böfen «Stunbe, töm* er ie^t!"

§alm, @rifelbi§.

5D^it einem ©ebit^t pm 4. ^äx^, bem 5^amen§tage 3enn^'§, fd)l{e§en ton

biefe 2ßienet @:pifobe, qleic^fam bie 5Inttitt§t)ifxte £)ingelftebt'§ in bet ^aifet=

ftabt — „bem einjic^en Ott, too man lieTBen unb leBen fann."

3um 4. «ölära 1843 in Söten.

SBeglüdft bcr 2Rann, ber in ©ein buftenb .^aar,

®ag je^t ein unfrud^tbarer Sorbeer fd^müdft,

SBeim ©lodfenllang, am feftlid^en 3lltar,

(Sin 9f{ei§lein einft bon biefer iUJ^rt^e brücft —
SSeglüdft, beglüdft!

- pr meine .^anb blü'^t fie unb blü'^ft ®u nid^l;

S)a§ id^ e§ einmal "hoffte, ha^ bergieb!

!Wein .^cra toor 2)ein, 2)ein bleibt e§, bi§ e§ brid§t,

Unb fprid^t: (5§ l^atte 5Did^, ber biefed fd^rieb,

©0 lieb, fo lieb!

1) 5'licolau§ Senau.

2) S5ei bcr ^effifd^cn ©ejanbtfd^aft in Söien.

3) 2)er alte ©d^ulfamerab SSogel.

^) Dr. 3fuliu§ ^artmann, Se'^rer ber ^Hatl^emalif, bamal§ am @t)mnafium a« 3Jiorburg.
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©ein Scben trieb, aU er — ju fpät — 2)id^ fanb,

9lod| eine le^te Slütt)e» toarm unb treu;

Sic »elttc, ba ber falft^e ^rrü^^ling jc^roanb,

Unb jei'g auf etoig mit bem Siebcä»^Qi

Sorbet, borbei!

^u Uage nid^t, bag baS, loaB mugte, !am,

5a§ (Sc^idfjal trennt unS, toie e§ un^ vereint,

5Wein 2:^eil, nid^t 2)einct ift, ber Sd^mer^, ber ®ram;

^di t)ab* fd^on öiel, toie l^ctt mein SBUdf aud^ fc^eint,

©etoeint, getoeint!

3(ud^ auf bie Stattet biefer ^flanjc fiel

^JJiand^' Sropflein, trübenb i'^ren t)eitern ©lanj.

©etrofl! Sie trodCnet, eV 3)u ftef)ft am 3iel,

S^ann flid§t au§ it)r fid^ neu unb fd^mudf unb ganj

^ein Ärana, 2)ein Äranj!

Sielteid^t bafe bann fd§on längfl ein anbrer Äranj

9Jlic^ frönt, unb mein t)oHenbete§ ©ejd^icf;

2)ann benfe, S^enn^, ol)ne Seib an S^ranj,

3^n SBe^mutt) bcnf an unjer turjei ®lücf

3urürf, jurüdE!



neuen peutfdjcn "^eidjes.

IL

3n bem ätoeiten SBanbe feine§ e:po(^ema(^enben äßei:!e§ Bringt $. t). 6^BeI

be§ 9^euen unb ^nteteffanten no(^ mef)X, aU in bem etften. @Ieid§ ba§ im

SOßefentIid)en fd^on in ber ,,©iftotif(^en 3eitf(^tift" öetöffentlii^te ^a:pite][ : ,,@raf

SStanbenBnxg in 2Gßatf(^au" t&nmt mit einet ^^tl^enBilbnng auf, mit ber

Segenbe nämlicfy, ba§ SStanbenBurcj , t)on 9flicoIau§ I. in 2öatf(^au l^oc^mütfiig

Beftanbelt unb nai^ SSerlin geiftig unb !örperli(3^ tief etfd^üttert 3Utü(fge!el^tt,

naä) Wenigen 2^agen an gebrochenem ^erjen geftorben fei, nac^bem er tergeBeng

ben ^önig für eine !ricgerif(^e ^oliti! ju getoinnen gefut^t, nod^ in feinen

gieber:p:^antafien nad) §e(m unb Sd^tnert rufenb. ^n SSa^^r^^eit l^at ®raf S5ranben=

Burg, in 2Barf(f)au iperfönlii^ t)on bem 3oren äuöor!ommenb empfangen, na(^ feiner

Ütücffe^^r entfc^ieben einer nac^gieBigen ^oliti! ha^ SBort gerebet unb il^r pmi)ur(^=

Brud^ öerl^olfen. SSergegentndrtigen tüir un§ hit Bebenüii^e Situation, in ber ^reugen

im §erBft be§ Qal^reg 1850, aüerbingg burdö eigene 6c^ulb, fid^ Befanb.

S)urd§ fein mott^erjigeg unb tt3iberf:prud^§t3oEe§ S5er!^alten in ber llnion§=

frage ^atte ha§ ^Berliner ßaBinet Defterrei(^ ermutl^igt, in 35erBinbung mit bcn

^Dlittelftaaten ben SSunbeStag ju reactiöiren. £)ie granffurter SSerfammlung, fo

unöoUftänbig fie toar unb fo entfi^ieben ^reu§en il^re 9ied§t§Beftänbig!eit Beftritt,

l^atte fid) Beeilt, ber furl^effifd^en D^egierung, ber nad§ fd^nöbem S5erfoffung§Brud§

Officiere toie SÖeamte i^re £)ienfte terfagten, gegen bie renitenten Untertl^anen p
|)ülfc äu !ommen, inbem fie ©jecution in Reffen Befd^Iog. Tlan itjai e§ in ber

fidleren (Srloartung, bog ^reugen fid) toiberfe^en unb bamit feinen fjeinben @e=

legen^eit geBen tDerbe, ben öerl^afeten 6taat 3u bemüt^igen unb i^m aUe Union§=

gebauten au§3utreiBen. 5Die ^ered^nung fd^ien fid§ Beiüäl^ren ju foEen. griebrid^

2Bii:^eIm IV., fo toenig er aud^ mit ber 5lufle^nung ber ö^ffen gegen §affen:t3ftug'§

3BilI!ürregiment ft5m:|Dat'öifirte , legte gegen bie Befd^Ioffene ßjecution cntfd)icben

S5ertx)a^rung ein. £)eftcrreid§, SSa^ern unb SBürttemBerg aBer mad^ten fid§ Bereit,

200000 ^ann gegen ^reugen ju fül^ren.
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©letd^jeitig folltc auä) bic fd^(e»tüig=]§olfteinif(^e j^xa^t ^teußen neue fSn^^

leqen^^eiten Bereiten. 2)ur(^ ben am 2. 3ult 1850 mit 3)änemar! gefd^loffenen

^rieben l^atte man, ben tujftfd^en ^otberungen nod^qeBenb, bie ^etjogtpmer

il^rem 6d^ic!fal üBeiiaffen unb augerbem öerfptod^en, ben SSertrac^ ben üBtit^cn

beutfc^en 9le(^ierungen jur ^Ratification tjoraulecjen. Oefterreit^ unb bie ^ittel=

ftaaten aber erüätten aud^ in biefet 5lngelec|en^eit ben ni(^t gu ^eä)i Beftel^ßnben

SSunb für allein com:petent. 2)a6 ha§ ^Berliner ßabinet fetnerl^in bem auf ÜRug*

(anb§ SBetreiBen ju Staube ge!ommeneu fionboner ^toto!oE öom 2. 5luquft

1850, toeId§e§ bie Integrität be§ bänifd^en @efammtftaate§ für atte Sufunft

ftt^erfteEen fottte, feine ©enel^migung öetfagte, Itjöl^xenb 6(^tt)ar3enBetg bem*

felben Beitrat, mußte neuen Unlüitten Bei 5RicoIau§ I. eu-egen.

5lngefi(^t§ ber ]^erau§forbernben §altung, hk £)efterrei(j^ unb bie ^ittel=

ftaaten im 9]ertrauen auf bie ruffifd^e greunbfd^aft annal^men, fd^ien e§ unerläg*

Ii(^, ben i^axen üBer hk !^kk ber preugifd^en ^politi! in ber beutfd^en S3er=

faffung§frage, toie in ber l^efftfd^en unb -^olfteinifd^en ^Ingelegenl^eit ju Berul^igen.

£)a§ tDar bie ^iffion, toeld^e ben ^inifterpräfibenten SSranbenBurg im OctoBer

1850 naä) 3Barfd§au fül^rte, al§ eBen aud^ ber ^aifer g^ran^ ^o\tp^ unb

Sd^tDarjenBerg fid^ auf bem SSege jum ruffifc^en ^aifer Befanben. 51icoIau^ I.

nal^m ben trafen burd^au§ l^ulböoll auf unb erörterte mit il^m in rul^iger SOßeife

hk ^ro^ofttionen, ju benen SSranbenBurg ermöd^tigt tnar; hk "^effifd^e unb hk

!)oIfteinifd^e fjrage foEten nid^t burd^ ben üon ^reußen :per]^orrc§cirten Sunb,

fonbern burd^ ß^ommiffarien ber Beiben beutfd^en (5Jro§mäd§te mit 35oIImad^t aller

beutfd^en ^Regierungen Beigelegt, hk beutfd^e S3erfaffung§frage aBet in freien 6on=

ferenjen Bel^anbelt tüerben, unb 3toar nad§ einem Programm, ha^ im äßefentlid^en

hk 5ßun!te entl^ielt, hk Sd^toar^enBerg felBft taj öorl^er angeBoten unb bann

eilig toieber ^urüdfgejogen l^atte. SSäl^renb 9^icolau§ gegen hk le^teren Soor*

fd^läge ttjenig einjulüenben l^atte, brang er umfomel^r barauf, ha% ^jßreugen ^ur

Untertuerfung be§ ^unbe§lanbe§ ^olftein unter bie ©etnalt be§ ©änenlönig^

mittüir!e, unb ha% e§ in Reffen ju feinem Si^fommenftog ber preugifd^en unb

ber (5jecution§tru:ppen lomme. 5lBer auf ha^ Üled^t, ben in Reffen im 5luftragc

ber ufurpatorifd^en granlfurter ^ßerfammlung öorrücfenben SSa^em entgegenju*

treten, tüoEte bod^ aud§ ber ^önig um leinen ^4^rei§ berjid^ten, unb bemgemäfe

ergingen äßeifungen an ben nad^ «Ö^ffen Beftimmten ©cneral @röBen. 6o ftanb

man fid^, al§ in SBarfd^au S5ranbenBurg'§ S5cf^3red^ungen mit ben mittlertücile

angelommenen Cefterreid^ern Begannen, getüiffermaßen „mit bem S^ietjolöer in

ber $anb" gegenüBer. ©leid^tnol^l Verliefen aud) biefc S5erl^anblungen in außerlid^

freunblid^en formen, ha felBft ©d^tüarjeuBerg ben Blinben ^rieg§eifer ber 531ittel=

ftaaten nid^t tl^eilte, SSranbenBurg aBer in ber beutfd^en grage ben öfterreid^ifd^en

gorberungen entgegenlam unb nur öor 5lner!ennung be§ $8unbe§tag§ auf ber

^eöifion ber S9unbe§acte in freien ßonfercnjen Beftanb. SSranbcnBurg !cl)rtc

nac^ SSerlin mit bem feften @ntfd)luffe juriidt, aud^ in ber l^olfteinifd^en unb^

l^effifd^en gfrage auf 5^ad^gieBigleit ju bringen, um einen ^ieg ju öermciben, in

treld^em ha^ Bi§ ic^t ungerüftete ^reußen ol^ne S3unbe§genoffcn , mit bem un=

fidleren granlreid^ im TOdEen, nid^t aüein CefteiTcid^ unb 6übbcutfd§lanb, fonbern

aud^ 9fiu§lanb gegen fid^ l^aBcn tüürbe.
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3n S5exlin aBer l^atte ber ^intftet^Täfibent 5lnfang§ einen fd^toeren 6tanb.
' Der !rie(jertf(^en Stimmung, bie in ganj ^reufeen l^errfd^te, ]§atte fi(^ aud) ba§

^inifterium nic§t t)öllig entjie^en fönnen; erft gtoei 2:age t)or S5ranbenBurg'§

Sf^ücffe^r l^attc e§ einftimmig befd^Ioffen, bie ©jecution in Reffen nic§t 3u bulben,

foEte e§ oud^ barüBer 3um Kriege !ommen. Unb nun traf an bemfelben Sage,

tt)o SSranbenBurg im ^inifterrotl^e in f(j§roffem (Segenfa^e ju üiabotoi^ für 5kdö=

gieBig!eit pläbirte, hk ^aä)xiä)i ein, ha% hk SSa^ern in §anau mit ber @je*

cution fd^on Begonnen. Da für biefcn ^all ©röBen SSefeW l^atte, fjulba ju Be=

fe^en, fo tuar bie @ntf(j^eibung niä)t mel^r ju umgel^en. Die SSeratl^ungen, toeld^e

baraufl^in am 1. unb 2. 3^ot)emBer in ©egentnart be§ ^önig§ unb be§ ^rinjen

Don Preußen gepflogen tüurbcn, l^at §. t). 6t)BeI mit bramatifi^er SebenbigMt

bargeftcHt. Ütabotoi^ forberte ^oBilmad^ung unter gortfe^ung ber S3er]§anb=

lungen mit Ocfterrei^ ; nod^ leb^^fter fprad^ für fofortige ^rieg§Bereitf(^aft unb

gegen jcbe§ 3ii^'ü(ftüei(^en in bem 5lugenbIidE, tüo :|3reu§ifc^e unb feinblic^e S^rup^en

einanber gegenüBerftanbcn, ber ^prinj öon ^reugen. ^riebrii^ Sißil^elm aBer,

innerlid^ Idngft für SranbenBurg'g ^nfic^t getüonnen, billigte ^tnar hk 50^obil=

mad^ung, aber nur ju bem Q'wzä, bamit man bei ben SSerl^anblungen um fo

größere 3^a(^giebig!eit jeigcn fönne; ja, er erüärte f(i)Iie§tt(^, toenn hk ^Jlaiorität

fid§ gegen bie 5JloBi(mad)ung unb für unbewaffnete S5erl^anblungen entfc^eiben

toürbe, il^r freie §anb laffen ju tnollen. 51I§ bann in ber 2;^at hk Wc^x^aijl

ber ^[Rinifter im 6inne S5ranbenburg'§ tiotirte unb einer t)on le^terem für 2öten

enttüorfencn De:pef(^e 3uftimmte, hk gtüar ©infteEung ber beiberfeitigen Ü^üftungen

forberte, aber fott)o]^I bie 3Iuf§ebung ber UnionSöerfaffung aU bie (Scftattung ber

©jecution in §oIftein enthielt, ließ ber ^önig fi(^ öernel^men, ha^ er, obgIei(j^

einöerftanben mit ber ^[Rinorität, bo(^ ber Majorität fi(^ fügen tüolle; er tl^ue

e§ in ber Hoffnung, ha^ man ben na^ feiner Ueberjcugung oerberblid^en @nt=

f(^Iuß nic^t 3U bereuen Ijobtn tnerbe. 9labott3i|, Sabenberg unb ö. b. ^ei^bt

forberten i^re (Sntlaffung ; ütabotoi^ er!ran!te plö^lic^ Ieben§gefä:^rlic§, unb ^an*
teuffei übernahm ben SSorfi^ im ^IJlinifterium. 3lber tro^ ber friebeat^menben

De^iefd^e, bie nad) SGßien abging, brachten bie nöd^ften SLage nur eine gefteigerte

Aufregung. Der öfterrei(^if(^e ©efanbte, Sharon $pro!efd^, überreichte nod§ am
3. ^^loDember eine 5^ote, toorin er in brol^enber SOßeife hk fofortige Surüdäiel^ung

ber :|3reu6if(^en S^ru^pen au§ Reffen forberte. 5Jlan l^örte öon ftar!en üiüftungen

in €efterrei(3§ unb 6a(^fen ; au§ Petersburg melbete ber :|3reu6ifd§e (S^efanbte, ha^

^aifer 3^icoIau§ hk ^Ible^nung ber öfterreid§if(^en gorberungen a{§ Kriegsfall be=

trachte. 5lu§ SCßien enblid^ berid^tete SBernftorff, ha% man bort nid^t aEein auf

rufftfd^en, fonbern aud^ auf franjöfifd^en SSeiftanb rechne; Si^tüar^enberg ben!e

entfd^ieben an einen S5ernid§tung§!rieg gegen ^reußen; hk mittelbeutfd)en ©c«

fanbten fpräd^en bie größte 6orge unb 5Ingft t)or ber 5JlögIid§feit au§, ha^

^4>reu6en burd^ öoEe 3^ad^giebig!eit Oefterreid^ enttüaffne, unb bann in ben S3unbeö=

tag eintrete, o^ne burd^ einen Krieg ruinirt unb gefc^öbigt Sorben 3U fein, ^a
nun aud^ in SSerlin hk 50^obilmad§ung§orbre unmöglich mel^r ^urüdgel^altcn

tüerben !onnte unb an ©röben in Reffen bie SSeifung ergangen tt)ar, nur nad^

militärifcöen 9tüdtfi(^ten ju !§anbeln, fo fd)ien ber Krieg getniß. ©ine iubelnbe

^egeifterung ging burd^ ba§ gon^e 2anb. 5(ber beffer al§ ha§ ipreußifd^e S5oIf

Seutfdöe 3lunbfc^au. XVI, 4. 9
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tDufete Sc^tüatjcnBerg, ha% her ^önic^ fid) mrf)t jiim Kriege c^etjen Cefterteid^ ent*

fd^Iiegen toerbe. @r fal^ alfo auc^ feinen ©runb ju etl^eBlid^en (Sonceffionen,

fonbern machte naä) tote öor bie ßintüiHic^unq in bie tjon griebrid^ 2ßil!^elnt gc*

fotbetten freien ß^onferen^en üBer bie S5unbe§reform baüon oBl^ängtq, bofe bie

:preu§ifd^en 2^tuppen öotl^er §^ff<^tt räumten, bag bie ^unbegejecution in §olftein

nid^t qeijinbert unb bie llnion§t)erfaffunc; ööttig oufge^oBen toürbe. ^ittlertoeile

rüitcn bie ^a^ern t)or; am 8. 5lot)emBer tüei^felten bk Beiberfeitigen Jßorpoften,

e^e bie Officiere e§ l^inbern !onnten, einige 6(^üffe, burd^ tüeli^e fünf öfter*

reit^ifd^e 3äger unb ein :preu6if(5e§ $Pferb öertüunbet tüurben. ^ot^ an bent=

felben Za^t brol^te $Pro!efd^, feine ^affe ju forbern, töenn ^reugen feine jtru))pen

ni(^t jurütfjiel^e; ober ber ßönig loar entfd^Ioffen , tnenigfteng hk ^reugen 3u=

fte^enben @tappenftra§en in Reffen Befe^t ^u galten unb ©jecutionStru^Dpen tiid^t

xiaä) Toffel öorrüden 3u loffen. 51I§ Defterreid§ eBenfo Beftinitnt auf ber 2)urd^=

fül^rung ber ^jecution Bel^arrte, erreichte bie ^ifi§ i^re §ö^e; fte traf äufamtnen

mit ber Reibung, ba§ ^^uglanb feine ©arben unb hk S)onf(%en ^ofafen moBil

mad^e, unb mit ber Weiteren, baß anbererfeit§ f^ran!reidö ein 6;or^§ an ber Dft=

grenje äufammenjiel^e, um nid^t i)eutf$Ianb unter öfterreid^ifd^=ruffifd^e §errfd^aft

!ommen ^u laffen. CBtool^I ^apohon'^ in 5lu§ftd)t ftcl^enbe @inmifd§ung ^u

fünften $preu6en§ ben ^önig e^er mit 6d^redfen aU mit greube erfüllte, glaubte

et bod^ feiner militärifd^en ©l^re ha^ iöelaffen feiner 2^rup)3en auf ben @tap)3en=

ftragen in |)effen fd^ulbig p fein. £)em Kriege l^offte er im Ie|ien 5(ugen6(icfe

nod^ hüxä) eine :perfönlidöe Siifö^^^^^unft ^anteuffel'S mit 6d§tüar3enBerg

torjuBeugen. 2)a üBerreid^te, e^e ha^ Segel^ren einer fold^en 3ufammen!unft in

^ten t)orgeBrad§t toar, am 25. 3^ot)emBer ^ro!ef(^ ein Ultimatum unb Verlangte

"^Inttüort Binnen ad^tunböierjig Stunben. S)agegen lieg hk ^intotttigung

^d^tnarjeuBerg'^ in bie 3ufammen!unft mit ^anteuffel fo lange ouf fid^ toarten,

ha% ber :preu§i}d§e ^inifter enblid^ an SBernftorff telegrapl^irte, er reife morgen

nad^ Dlmü^ unb erBitte ^Inttnort nad^ 23re§lau. @ine Stunbe fpdter melbete

SSernftorff, ha% auf Befonberen SSefel^I be§ ^aiferg aud^ ©d^tüarjenBerg nad^

€(mü^ reife: „6o fu^r er (^anteuffel) am 5lBenb aB, einer ^ataftropl^e ber

preugifd^en ^oliti! entgegen, tueld^e i^m al^ Errettung au§ breifad^er 2^obe§=

gefal^r, bem Könige, tüenn nid^t aU ganzer, fo bod§ al§ ^albex ^riumpl^, ber

üBrigen SQßelt al§ entfe|lid§e 91ieberlage erfd^ien."

UeBer ben (SJang ber SSerl^anblungen , toeld^e hk Beiben ÜJlinifter am 28.

unb 29. 5^ot)emBer in Clmü^ fül^rten, lagen bem S^erfaffer nöl^ere 33erid^te nid&t

t)ot. @r !ann aBer conftatiren, ha% Sd^tüarjenBerg, ber DJIanteuffel'g 5lngeBotc

für ungenügenb l^iclt, nur auf faiferlid^en SSefel^l fid^ ,^um ^IBfd^Iug löerBeilieg^

fo ha^ e§ ba§ 33erbienft be§ iugenblidjen S^'an^ ^ofepl^ tüax, tucnn ein unaB=

fe^Bare§ ^(uttjergiegen öer^ütct ttjurbe.

2öa§ ben Snl^alt ber Olmü^er ^punctationen Betrifft, fo gaB ©d^toarjenBerg

in ber f) olfteinifd^en 6ad^e infofern nad^, ha^ biefcIBc nid^t bem 33unbe, fonbern

einer öfterreid^ifd^=preu6ifd^en ßommiffion jugetoiefen toürbe. 3n ber l^effifd^en

grage einigte man ftd^ bafjin, bag ber Sunb ,^ti3ar bie @yecution gu @nbe fül^^-'c,

bie künftige Crbnung ber ^ejftfd^cn SSerfaffung aBcr eBenfallg einer öfterreid)ifd)=

prcu6if(f)en Gommiffion tJorBel^altcn BleiBe, tüäl^renb bie ^ireugifd^en 2;ruppen,
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ftatt |)effen ju täumcn, bte ßta^penfttafeen Befe^t Italien bütfen. ^tt S^ejielöuncj

ouf bic freien ßonferenäen über bte ^unbc§refoxm enblti^ tarn e§ ju !etner

toeiteren @tnt(^ung, inbem Sc^tüarjen'Berg t)on ber but(^ ^Preugen bafür t)er=

Xanc^ten ©runblage je^t eBen fo toenig, tüie früher in SSaxfc^au, @ttt)ag tüiffen

tooEte. 6c§limmer aber al§ hk^ 5lEe§ töar, bag ^O^anteuffel in eine fofoxtige

TOrüftun(^ 5preu6en§ toiIIic(te, tDä^tenb Deftexreid^ nnx tl^eiltüeije entwaffnete unb

hie ^ittelftaaten qanj c;exüftet Blieben.

i)ie öollftänbige 5lbxüftung tt^ax e§ benn au(^, tt)a§ in SSexlin ni^i oEein ben

«ntfd^iebenen 2Bibexf:pxn(^ be§ ^xinjen t)on ^xengen l^exöoxxief, fonbexn ond^ öon

S3i§maxc! nnb anbexen Dftexxeid^ fxeunblid^ gefinnten ^Otännexn al§ eine übexeilte

^agxegel Beüagt tüuxbe. £)ex ^önig bagegen toax glü(!li(^, ba^ £)Iniü|ex ?IB=

!omnien xatificixen jn !önnen, inbem ex e§ al§ einen gxo§en 6ieg Betxai^tete^

ba% Oeftexxeic^ bie gemeinfd^aftlid^en ßommiffionen füx |)effen nnb §olftein 3U=

geftanben l^atte
;

ja, ex fanb, töie ex Bolb baxauf bent englifd^en ©efanbten fagte,

ha^ £)eftexxeic§ in €Imü^ öiel nxe!§x Betoilligt, ol§ man ^abe foxbexn !önnen;

ba^ gxö^te (BIM Bei bex UeBexeinfunft fei, ba^ babnxd^ ein 6ieg $pxen§en§ üBex

Deftexxeid^, töel(^e§ Bei bex innexen Q^i^^iffen^eit be§ Se^texen nnöexmeiblid^ ge=

toefen, t3ex:^inbext töoxben. 2öenn fold^e @efinnnngen an bex entfd^eibenben 6teIIe

i^exxfd^ten, fo toax e§ attexbing§ gnt, bofe ^knteuffel e§ anf fii^ naf)m, ben

^ieg unmöglich gu machen.

SÖßie $lßenige aBex in ^xen^en be§ ^önig§ ^o^z ©enugt^uung üBex Dlmü^
tl^eilten, ift Befannt. ^it Sotn nnb Sd^mexj ttjuxbe e§ öexnommen, ba^ ber

Staat 3^xiebxid§ be§ ©xogen, ftatt füx feine @5xe gu lämpfen, fic^ bex @xIanBni§

fxeuen foüte, öaffen:pf(ug in bex 3ü$tigung be§ l^effifd^en 25oI!§, i)önemax! in

bex Untexbxüifung $oIftein§ ju nntexftü|en. 5}lan toei§, tüie namentlit^ bex

^Pxinj öon $pxen§en bie Bä^maä) t)on Dlmü^ Bittex em:|3funben l^at. Sßenigex

Be!annt aBex ift, ba% bk öftexxei(^if(^en ^enexale gegen ben :t)xeu6ifc^en ©efanbten

in SBien, unter xüdt^altlofex SSexuxt^eilung öon Sd^töaxjenBexg'g ^olitü, il^tc

gxeube üBex bte @x!§altung be§ gxieben§ au§fpxa(^en, ixiäl^xenb man umge!el^xt

in ben fübbentfd^en 9legiexnng§!xcifen exgximmt baxüBex toax, ba^ ^xeugen, ftatt

jextxümmext ^u ttjexben, aufxec^t neBen Oeftexxeid^ ftanb unb bk ^ittelftaaten

tükbex in bk jtoeite ßinie juxü^gefd^oBen ttjuxben.

Um fo Bexeitn)illigex fteHten fid§ bie mittelftaatlid^en ^Diplomaten ©(^toax^en»

Bexg JUX S3exfügung, aU biefer auf ben S)xe§benex ß^onfexenden ba^ in Dlmü^
Begonnene 2ßex! bex ^emüti^igung ^xeu§en§ gu öoHenben l^offte, inbem ex ben

öex^agten Sfliöalen bux(^ bk 5ReugeftaItung bex SSunbegöexfaffung auf bk 6tufe

einex 5Jlitte(mad)t ^exahbxMen, bk ^leinftaaten aBex, bie Bi§]§exigen 5ln]^änger

tpxeu6en§, mebiatiftxen tüoHte. @r :plante neBen bem Eintritt tjon @efammt=

€eftexxei(^ in ben S5unb eine ftax!e ©jecutiöe, bie augex ben Beiben (Sxog*

mä(^ten bie öiex ^önigxeid^e untex bem $pxäftbium €eftexxei(^§ Bilben foEten.

^a6 biefe 5lBfi(^t f(5eitexte, iüax toenigex ba^ 5Bexbienft 5Jlanteuffer§ , aU be§

pxeugifi^en SBeOoEmäd^tigten 5IIt3en§IeBen, toeli^ex in S)xe§ben fic^ gef(^i(ft bic

§ülfe 3u 5^u|e machte, tüeli^e i^m bk Meinftaaten Boten, fo ba^ au^ bex ^i=

niftex ben ^utl^ fanb, t)ox 5lEem auf bex goxbexung b^^ 2öed^fel§ im ^xäfibium

5u Befte^en. £)a Sd^tüaxäenBexg aBex jebe 5lnex!ennung bex föleid^Bexed^tigung
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$PTeu§en§ tcttoeit^crtc, fo üSeräeutite man [id^ in SBexlin, ba§ bog gctint^cre

lleBel bic 9iüt!!e]^r 511 bcm alten S5unbe§tagc fei. 2)a6 e§ bol^in nad^ lanc^cn

fru(f)tIoien 35et]^anblunqen in ber %^ai tarn unb fomit ha^ öfterretc5§ifd^ = qto6=

beutfd^e 6l)ftem öoßftänbiq fd^citeite, tüurbc oud^ ni(^t tüenic^ burd^ ben ^pxoteft

©nglanb§ unb gri^anheid^» gec^cn ben ©efammteinttitt CeftexTeii^g in ben SSunb

Beföxbert. Statt ^reußen in bie 9iei^c ber ^littelftaaten l^eraBgebTütft gu l^aben,

ntu§te Sd^tüar^enBerg frol^ fein, ha^ er nod^ in 2)re§ben eine öfterrei(^if(^=preu=

|ifd)c 5lüian3 jum 6d^u^c aller, ourf) nid^t beutfd^en, ^roöinjen für brei ^al^re

5um 5l6fd^(n^ brachte, 'koä) im ''Mai 1851 Befcf)idtten bann aud^ ^Preußen unb

feine fiül}eren UnionSc|enoffen ben SSunbcstag tnieber.

£)ie erfte unb öornel^mftc ^lufgaBe, hiz ber auf§ ^f^eue in öoEc 2^ätig!eit

tretenbe S3unbe5tag fid^ ftellte, tüar bie S3efeitigung ber liberalen unb bemo-

!ratifd§en ©rrungenfd^aften be§ 3al^re§ 1848. ßin^elne D^egierungen tüaren barin

fd^on tapfer Vorangegangen. 2)ie größte Energie enttoitfelte Sd^tnorjenberg in

Defterreid^ ; hit S5erfaffung öon ^emfier, bie nie in§ Seben getreten toar, tourbe

in aEer gorm aufgel^oben unb ein Softem burd^greifenbcr Scntralifation, auf

$eer, ^olijei unb (5leru§ geftü^t, burd^gefül^rt. Sd^toaräenberg fud^te aud^ ben

^önig gricbrid^ ^Ißill^elm ju betnegen, nad^ £)efterreid^§ ^cifpiel bie SSerfaffung

t)on 1849 5u befeitigen. £)er ^önig aber l^atte S5ebcn!en, ben auf hie S5erfaffung

gefd^tüorenen (^ih p bred^en. (^r fragte SSunfen um 'Üaifj ; biefer mal&nte bringenb

ab. 5lber M^ 5lbt)o!aten be§ 6taatöftreid&§", fo ift unferem ©efc^id^tfd^reiber

tjon 5ut)erläfffger Seite öerfic^ert tnorben, gaben ben $lan nod§ nid^t auf, fonbern

mad^ten gcltenb, ha^ e» beffer fei, einen fünbl^aften @ib ju bred^en, aU i^n ju

l^alten. ^Tieferen ©inbrudt ntad^te inbe§ auf ^riebrid^ SGßitl^elm ber S3rief eine§

jtüeifellofen Dtol^aliften , be§ Dberpräfibenten bon 6enfft=$ilfadö , tneld^er ebenfo

cl^rerbietig aU bringenb bor einem 33erfaffung§brud^ tüarnte. 2öic e§ bann ber

^inifter be» ^nnern, SBeftpl^alen, tjerftanb, burd^ eine getüiffenlofe Interpretation

ber einzelnen 33erfaffung§artifel unb (SJefe|e8paragrapl^en ebenfo öiel ju erreichen,

aU toenn bie 25erfaffung umgeftoßen Sorben toäre, ^ai ö. S^bel auf ein paar

Seiten frf)lagenb nad^getoiefen. 3nbem man nämlid^ eine lange S^leil^e t)on

5lrti!eln ber SSerfaffung al§ lebiglid^ aEgemeinc ©runbfä^e l^infteEte, toeld^e

binbenbe Äraft erft burd^ befonbere ^u§fü6rung§gefe^e erl^alten !önnten, hi^ gu

beren ©rlag bie frül^eren @efe|e in ^raft blieben, tourbe ber ©leid^l^cit t)or bem

©efe^e, ber 5luf^ebung ber Stanbe§t)orred§tc, ber iJreil^eit be§ religiöfen S5efennt=

niffe§, ber SSefeitigung ber gutg^errlid^en ^^olijei u. f. to. bic gefe|lid^e ^ebeutung

entzogen. Sd)ran!en(o§ burften bie ^Polijcibel^örben SSerorbnungen mit Straf=

anbrol^ungcn erlaffen, hie SSejirfgregierungen !raft il^re§ Dberauffid^t§red^te§ in

bie Selbftöertoaltung ber Stöbte eingreifen; ha^ ©efe^ aber, ha§ bei einem

Migbraud) ber ^regfretl^eit ben Üiid^ter ermöd^tigte, in getüiffen göEen bem ^ud^=

fianbler ober SÖud^brudfer bie ßonceffion ju entjiel&en, interpretirtc §crr 0. SBeft»

p^alen ba^in, bog hie ^oli^ci überaE, tüo c§ jtüerfmägig fd)icn, bie donceffion

prüdtiiel^en !önnc. S)ic ßirunbbcfi^er fobann erhielten üon bleuem bic burd^ bie

SScrfaffung aufgel^obcne ^oli^eigetoalt ; hie alten ^rotjinjialftänbc unb ^rei§tagc

tourbcn tüieber fjergeftcEt, unb bie bisher tüä[)lbarc erftc Älammcr in ein .^erren*

]^au§ ücttüonbelt, in tücld§cm ßJrafen unb SHttcrgutöbcfi^cr ben 5lu§fd^(ag gaben.
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dagegen tüurbe hu fat^olifc^e ^ix^t ntd^t gel^tnbett, i^ren ©inftug Beträ(^tlt(^

au§5Ui6reiten ; ^löftet entftanben aller Orten, bte ^efuiten erlangten @tnf(u6 Bei

ollen Etänben. 3n ber 6(^nle gebot ber ^far*rer. @tn erBault(^er üri^lid^er

SeBen§U)anbeL l^äufiger SBefud) be§ (5^otte§btenfte§ , 2^]§eilna^me an frommen

SSereinen, SSettröge 3u mtlben Stiftungen toaren hk Befte ©mpfel^Iung für hzn

emporftreBenben Beamten. „I)ie %zxx\^tnhe $partei/' fo fd^liefet §. ö. 6i)BeI biefe

5lu§einanberfe|ung, „füllte ft(^ fo fiegeggetüi^, ha^ Mne i!^r t)erbä(i)tige ^erfön=

l\ä)ttit auf Schonung rechnen burfte. 2)ie§ ging fo tüeit, bafe ber i^r !eine§toeg§

ange^ftörige Si^ronfolger (ber nachmalige ^aifer SOßil^elm I.) für feine aBtoeid^enbe

^Jkinung Bei mel^rfad^en 5lnläffen mit üeinen, aBer em^finblic^en Unannei^mlid§=

feiten l^eimgefudit tourbe."

£)er Sßunbcötag l^^tte inätüifi^en, auf Eintrag ber Beiben (Srofemäd^te, um
bte 3}erfaffungcn ^a^x?id)^x Jöunbe§ftaaten öon bemo!ratif(^en Elementen ju

fäuBern, einen 5Iu§f(^u6 geBilbet, ben hk (Sefanbten felBft aU Üteaction§au§f(^u6

3u Bejeic^nen licBten- ^ein beutfd^eg Sanb ^at unter ber OleftaurationSarBeit

Bunbe§tägli(^er ß^ommiffäre fo öiel gelitten toie ^^url^effen, beffen ßetben§ge)c§i(^te

Ö. ö. 6t)BeI eBenfo eingel^enb toie anf(^auli(5 barfteEt. 3n feinem anberen Sanbe

l^at aBer aud^ bie ^eüöüerung fid^ fo tnatfer ge^^alten tok hk ^effifd^e. Zxo^

aEer ©(greifen ber ßjecution unb be§ fortbauernben ^elagerung§3uftanbe§ foHte

bie i)urd§fül^rung ber S}erfaffung, hk im 5^amen be§ S5unbe§ 1852 octro^irt

tourbe, \iä) aU unmöglid^ ertoeifen. @§ !am ben -Reffen ju Statten, ha^ hk

greunbfd^aft ber Beiben beutfd^en 5Jlä(^te, toeld^e in bem ^am:|)fe gegen ben

SiBeraIiymu§ fo eifrig §anb in ^anb gingen, bod^ aud^ i^re ©renje ^attc unb

um fo l^infälliger tourbe, je rüd^fi<^t§lofer Defterreid^ burd^ ^DlajoritätgBefd^Iüffe

hk Stettung ^reugeng am ^unbe§tage l&eraBäubrüdten fud^te. @§ ift Befanntlid^

Otto t)on SBi§marcf getoefen, toeld^er al§ S5unbeytag§gefanbter, Balb ge'^eilt ton

feinen ©ijmpatl^ien für Defterreid^, ba§ preugifd^e ^ntereffe mit ungetool^ntem

tRad^brudE öertrat.

Die Ernennung be§ Bi§^erigen £)eid):^auptmann§ 3um 6ecretair, bann 3um

(S^ef ber S5unbe§gefanbtfd^aft, giBt unferem (5iefd^id^tfd§reiBer S^eranlaffung ju einer

ß^^arafterifti! be§ angel^enben Diplomaten unb p einem ütüdtBlid^ auf feinen

^ilbungggang

:

„@ine "^o^e ©eftalt, toeld^c bie ^ti)x^at)l ber ^Rcnfd^enfinber um eine ßo^feglönge überragte,

«in gejunb:^citftra^Ienbe§ SlntXi^, ein bon j^ntettigenä belebter f8M, in 2Kunb unb Äinn ber

9lu§bru(f unbeugfamen 2BiEen§, fo erfd^ien er bamdg ben ^eitgenoffen, in jebem ©efpräd^e erfüUt

t)on originalen ©ebanfen, farbigen Silbern, froppanten SBenbungen, bon getoinnenber Siebens^

»ürbigfeit im gefeüigen, öon fc^neibenber lleberlegenl)eit im gefd^äftlic^en ^zxUffx."

60 fteEt fid§ S3i§mardt, bamal§ fed)§unbbrei6ig Saläre alt, in ber Motten

SSlütl^e be§ fräftigften ^anne§alter§ bar. ^nbem §. t). 6t|BeI haxan erinnert,

ba6 S3i§mardt einft aU ftotter (SorpgBurfd^e alle greuben ber afabemifd^en grei=

l)eit grünblid) genoffen, öergifet er nid^t l^eröoraul^eBen, ha^ fein Dafein !eine§=

toeg§, toie Bei fo Stielen, im 6orp§bienft auf= unb untergegangen, fonbern ha^

er ieben Xag burd§ Belel^renbe unb anregenbe ßeftüre ben aufftreBenben (Sebanfen

IJia^rung gegeBen, mit SSorlieBe nad§ l^iftorifd^en SSüd^ern greifenb. 5ll§ junger

^ut^^err aBer ein rüftiger 3äger, fü^ner 9ieiter unb tapferer Sedier, fanb er

,,Bei aEer Braufenben @efeEig!eit'' 3eit unb Sammlung, um fein innere? SeBen



134 3)cutjd^c giunbjd^au.

„Quf bem ©runbc einer ticfernftcn Üieli(^töfitöt ju öoEer Maxl^eit unb 6i(^ert)ett

au§3U(^eftaIten". 5luf bent öeteiniqten Sanbtat^e trat S3i§mar(! äum erften 5Jlale

qI§ fd^logfertiger Ütebncr bcn ßiBeralcn gegenüber. Empört über bte revolutionäre

5lnard^ie, tüurbe er einer ber ftreitbarften ©enoffen ber ^reujäeitungg^artei unb

30g nte^r unb ntei^r hk klugen be§ ^önig§, ber an bem iugenbfrifd^en genialen

unb tapferen DJtann feine greubc :^atte, auf fid^. 8d§on im erften S3anbe l^at

§. ö. (st^bel üon bem 3>er!e^r SSi^mardt'S mit ^riebrid^ SSil^elm IV. im Saläre

1848 beri(^tct: toie er auf ber ^erraffe ber Orangeric Bei $ot§bam mit bem

Äönig bie Uncrtröglid§!eit ber Sage befprad^ unb ju einem fd^arfen 5luftreten

rietl^. 2)a§ fönnte, meinte ber ^önig, p geföl^rlid^ tüerben.

„SBi§Tnarcf ertoiberte, nur bie ^Jlttt^lofigteit toütbc ©efal^r bringen, „atjo ^utl) unb ^Uiut^

unb hjieber ÜJluf^, unb SJloieflot »erben fiegen." ;^n bicjem Slugenblicfe trat bie i?önigin f)inter

einem Keinen ©ebüjd^ mit bem 9lu§rufe l^erbor: „?tber .^err bon 35i§marcE, toie tonnen ©ie in

fold^en 5lu§brütfen mit :3'^rem Äbnige reben?" „Safe if)n nur/' jogte ber Äßnig tac^enb, „iä^

»erbe iljn fd^on unter!riegcn."

2)a6 e§ SBi§mardf inar, toeld^er für ben ^önig im Dctober 1849 ba§

^inifterium S5ranbenburg==^anteuffel ju Staube brad^te, bamit e§ Orbnung unb

6id^er]^eit l^erftelle, tourbe fd^on in unferem erften 5lrti!el ertoäl^nt. S'^ex Saläre

fpäter tüar bie Seit ge!ommen, tt)o g^riebrid^ SSill^elm S5i§mard^ mit ber 6enbung

nad^ gran!furt al§ auf eine l^ol^e ©d^ule ber S)iplomatie überrafc^te. ,,@r l^ielt

miä)/' fagte ^igmardt fpäter, „für zin @i, au§ bem er einen 5Rinifter au§=

brüten tDoEte."

SGßa^renb man l^äufig ganj im 6inne be§ ^önig§ Don S5i§mardt'§ gran!^

furter Se^ria^ren rebet, erinnert $. t). 6t)bel treffenb baran, ha% hk§ ungefdl^r

ebenfo paffenb fei, toie tüenn man Von ber 6d§tt)immfc^ule eine§ jungen fjifd^c^

fpred^en tooEte. ^i§mard^ tüar ein Staatsmann ton ©cburt.

„6ine freigebige 9latur l^atte i^n mit allen ßrforberniffen bei ^errjd^erBcrufi auigejiattct,

mit rafd^er unb burd^bringenber Sluffafjung aller S3ert)altniffe, mit fc^arfer ßrfenntnife ber Stärfen

unb <Bä)\oä(^m jeber ^Pofition, mit fidlerem SBlicE für bie 35raud^bar!eit ber berjdöiebcnften

3Jlenfc^en jur O^örberung feiner S^cde. 3JJit einer unerfd^ütterlid^en SQBittensfraft in ber S5er=

folgung feiner Slbfid^ten tierbanb er eine nicmal§ berfagcnbe ©lafiicitöt be§ @ei|te§ in ber toed§|elns

ben Slntoenbung be§ jebesmal ^UjedEmöfeigen SSerfa'^reng ; ol^ne jemals einen f^jtematifd^en Untere

rid^t burd^gemad^t ju l^aben, befafe er bie gäl^igfeit, toeld^e 2^ucl)bibe» öon X^emiftofleä rü'^mt,

burd§ bie ^ad^t feiner 5latur in turpem S'Jac^benten ba§ ^rforberlid^c fofort 3U treffen."

6eitbem S5iSmardE'§ frankfurter S5riefe unb SSerid^te in ber üon ^ofd^ingcr

beforgten ^rd^itipublication : „^reugen am S9unbe§tage" ber Sßelt Vorliegen —
lüir erfahren je^t, ha% bie auögejeid^nete Einleitung ju biefem SQßer! jum größten

X^eil öon 6^bel felbft rebigirt toorben ift — , !ann man 6d^ritt öor 6d^ritt

bie tüad^fenbe Energie Verfolgen, mit ber er ba§ Dted^t unb bie ^ntereffen ^rcufeenS

nad^ allen Seiten Vertritt, unb gtoar aud^ in ^Ingelcgenlfteiteu, bie augcrl^alb ber

eigentlid^en (Sefd^äftöfpl^äre be§ S9unbe§tage§ lagen. So trug ^i§mardf ha^

Seinige baju bei, ha% sprengen um biefelbe 3cit, tüo man hk beutfd^e giotte unter

ben Jammer brad^tc, tveil man il^re SSerfd^meljung mit ber preu§ifd)en nid^t

augeben tooEte, auf l^anbelSpolitifd^em Gebiete einen bcbeutcnben Erfolg erhielte.

%i^ e§ gelungen tvar, Hannover (nebft Dlbenburg) burd^ SSertrag Vom
7. September 1853, aEerbingg um ben ^rei§ groger ^liö^ftönbuiffe, für hen

Sottverein gu getüinnen, brol^te Oefterrcidt) , ha^ fd^on auf ben £)re§bener Eon«
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ferenjen t)ergeBen§ für eine ein^eitltc^e, t)om SSunbestage abl^öngige SoHöetfaffung

gc!äm:pft ^aiU, hk 5JlttteIftaaten (£)atmftäbter SSerBünbete) ju fid^ löerüBerju*

äie]§en unb fo ben :^xeu6tfc§=beutf(5en goUöerein ^u f:|3tengen. S5uol=6(5Quenftetn

dbn, ber ^ladifolget be§ dürften ©(^toarjenSetg, öetmoc^te tto^ aller :pteu6en=

feinblicöenföefinnuncjen in 6übbentf(^lanb nid^t me!§r ju erreid^en, al§ ha% sprengen,

nad^ ^ünbigung be§ Bisherigen 3ottt)erein§, fid^ ba^u l^erBeiließ, mit Defterreid^

in S5er]§anblung üBer einen ^anbeBöertrag ^n treten. @-§e hit^ geWaT^, ^atte

ber neue ^önig bon ^annoöer, ß^eorg V., 5Jliene gentad^t, ftd^ ber 5(u§fü5rung

be§ 6eptemBer=S3ertrage§ ^u ent^iel^en, nid§t aEein, toeil er ben ü^uin be§ (SetoerBe§

int ßanbe, fonbern aud^ eine 5iB!§ängig!eit §annot)er§ öon ^reugen Befürd^tete.

£)ie anti^reugifd^e Stimmung in §annot)er f)atte fid^ bamal§ no(^ baburc^ öer=

fd^örft, ha%, tok man erful^r, ^reugen eBen im SBegriff ftanb, mit OlbenBurg

einen 33ertrag üBer ben SrtüerB be§ 3al§beBufen§ jum 3^ß<^ ^^^ ^Inlegung eine§

^ieg§]§afen§ oBäufd^Iiefeen unb bamit hk in §annot»er lange gel^egte Hoffnung,

auf ber 5^orbfee hk gül^rung ber beutfd^en glotte ju gewinnen, auf immer ju

jerftören. „S)a§ Inäre/' rief ber TOnifter SSacmeifter, „neBen ^agbeBurg unb

^inben hk britte fjeftung, tnomit $reu§en un§ umgarnen toill:" ^iefe @e=

finnungen §annot)er§ trugen baju Bei, bag man in fBtxlin Defterrei(^ grö§ere§

@ntgegen!ommen jeigte. ^lan tt)ie§ feinen 5lnf:pru(^ auf SSet^eiligung am ^oH"

öerein !raft ber SteEung £)fterreid^§ am SSunbe :princi)3ieE nid^t ^uxM, fonbern

gaB äu, bog fed§§ ^al^re nad§ 5lBf(^lu6 be§ ^anbel§t)ertrag§ neue $ßerl^anb=

lungen üBer bie bann l^offentlid^ erreic^Bare Solleinigung eröffnet toerben foHten.

UeBer hit ^üdttt)ir!ung , toeld^e bie orientalifd^e ^^rage unb ber ^rimfrieg

auf hit ^politi! ber beutfd^en Wdä)k üBten, muffen tt)ir un§ l^ier lurj faffen.

S5on Defterrei(^ tüeig man, tt)ie e§ unter ber Seitung be§ tejfid^tigen unb un=

pöerlöffigen ©rafen SSuol fid§ nad^ manc()erlei Sd^toanfungen ben Sßeftmäd^ten

fo toeit 3ugefeEte, bag e§ ben unau§Iöfd§Iic§en 3orn SfluglanbS auf ftd§ gog, um
bann bod^ bie ©rtüartungen gran!reid§§ unb (Snglanb§ fo grünblid^ p täufd^en,

ha% biefe fid^ Beüagen !onnten, tion £)efterreid§ Betrogen toorben gu fein. £)ie

preu§ifd§e ^oliti! bagegen Beging ^toar aud^, öorne^mlid^ burd^ hie tüiberfpru(^§*

ooHe Haltung be§ ^önig§ felBft, ge^^Ier genug; Betoal^rte aBer bod§ htm Sanbe

nid§t aEein ben 6egen be» f^rieben», fonbern getoann ^u ber greunbfd^aft Ülu§=

Ianb§ äule|t nod^ bie gran!reid^§ l^ingu. 2ßäre man in Berlin bem ü^at^^e

^i§mardt'§ gefolgt, fo tüürbe man t)on Einfang ber ^rift§ an eine ftricte unb

fefte 91eutralität BeoBad^tet ]§aBen. 5lBer hiz 5Jlänner ber ^reujjeitungSpartei,

bie junädfift ha^ €)^x be§ ^önig§ l^atten, toaren ^u Begeiftert für ben S^ren unb

öeraBfc^euten 3u fel^r ha^ revolutionäre gran!rei^, al§ baß fie nid^t t)iel lieBer

ben 5lnf(^Iu6 an Ütufelanb aU irgenb eine @emeinf(^aft mit ben SSeftmäd^ten

getDünf(^t l^ätten. 5lEe ßiBeralen bagegen, Bi§ in hit Greife Oornel^mer S3eamten

unb 3)i:pIomaten , ja Bi§ p bem ^rinjen öon ^Preußen l^inauf, hielten hie

©elegenl^eit für günftig, to5Ianb§ UeBermad^t ju Bred^en unb sprengen an hie

Bpi^e £)eutfd§Ianb§ p Bringen, fj^iebrid^ SÖßill^elm aBer toottte 3h)ar nid^t bem

Saren fid^ aufdaließen, toeil biefer im Unredtjt toar, aBer nod^ tüeniger mit ben

Sßeftmöd^ten gegen 9lu§Ianb gelten, ,,toeiI bie§ ein ^am:pf für 5Jlol^ammeb gegen

6§riftu§ tüäre''
;

ftatt inbeg Bei fold^er ©eftnnung fid^ t)orftd§tig jurüd^äul^altcn.
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!onnte ber ßönig in fjolge feiner tounbexBoren SBetoeglit^feit unb ber ganj ent=

gegengefe^ten ^inpffe, hk ftd§ geltenb machten, nit^t unterlaffen, halb noti§

ber einen, halb naä) ber anberen 6eite, tüeiter qI§ gut toax, l^eröor^utreten.

5lBer fo feltfame ©eban!en il^nt hdbti auä) burd^ ben ^o^f gingen, unb fo

:p]^Qntaftif(^ unb üBerfd^toenglid^ oft bie S3riefe Hingen, hk er nad^ £)ft unb SQßeft

auSgel^en lieg, fo lautete er fid^ bod^ tool^I, eine onbere <Bpxad)e aU bk un=

Bebingter griebenSliebe 3u fül^ren. 5lad^bent er öergeBenS öerfud^t l^atte, t)on ben

SGßeftmäd^ten al§ $Prei§ feiner ^Neutralität nid^t nur bk (Garantie ber Integrität

2)eutfd§Ianb§ ju öerlongen, fonbern aud^ für ^reußen bie ^reil^eit, eöentueE feine

beutfd^c ^oliti! öon 1849 toieber aufjunel^nten, ging er ein ^ünbnig mit Defter=

reid^ ein. ^n SOßien l^offte mon bagfelbe gegen Sfluglanb ju öertoert^en, toäl^renb

griebrid^ Söil^elnt nur an bk ton gran!reidö brol^enben ©efal^ren badete. @»
toar um biefelbe S^it, aU er SSunfen, ber gum Kriege gegen Ütufelanb brängte,

au§ Sonbon abberief, „ben ^iegSminifter ton ^onin :|)Iöyid^ entlieg unb ben

^prinjen öon ^reugen t)on alten feinen militärifd^en 5lemtern beurlaubte, ja il^n

toegen feiner bi§]§erigen Dppofition mit geftung§]^aft bebrol^te". 5ll§ fpäter

€efterreid^ ein S5ünbni§ mit ben Sßeftmäd^ten fd^log, fud^te aud& griebrid^

Sßill^clm toieber mit biefen an3u!nüpfen, l^ielt aber glüdflid^er SBeife an bem

^ntfd^luffe feft, fld^ öon feiner Seite, aud^ t)on bem aEiirten £)eftcrreid§ nid^t,

in ben ^ieg j^inein^iel^en ju laffen. @r l^atte babei bie ©enugtl^uung, mit §ülfe

ber 5Jlittelftaaten aud^ bk Üleutralität be§ ^eutfd^en ^unbe§ ju fidlem.

5ll§ einen für sprengen unb für hk 3u!unft £)eutfd^lanb§ überaus gefäl^rlid^en

5Jloment erod^tet §. t). 6^bel bie eifrige SSerbung be§ ipreugenfeinblid^en fran=

3öfifd§en ^inifter§ 2)rou^n be ßl^ul^^ um eine bleibenbe ^lllianj mit Oefterreid^.

gum ©lüd^ badete barüber 5Jlapoleon III. anber§ unb lieg ben gürfpred^er €efter=

reid^§ fallen. Die SSeleud^tuug , toeld^c bei biefer Gelegenheit bk politifd^en

(Srunbfä^e 5la:poleon'§ burd^ 6t)bel finben, ift in l^ol^em Grabe bcac^tengtoertl^.

5Jlan ift t)on iel§er gelool^nt getoefen, in bem Umftanbe, ba% ^reugen, al§

unbetl^eiligt an bem Kriege, nid§t t)on Einfang an 3U bem ^farifer ß^ongreffe

j^ingugejogen tourbe, eine arge i)emüt]^igung für unfere ©rogmad^t 3U feigen.

|). ö. (S^bel maä)i bagegen mit Mtä)i barauf aufmer!fam, bag bk S^erjögerung

ber ßinlabung $preugen§ nid^t§ getoefen ift, al§ ein „unöerftänbiger 5lu§brurf be§

englifd^en 5lerger§ über $reugen§ ^^leutralität , in bereu fefter ^el^auptung tro^

olle§ 2)rol§en§ unb ^ßolternS e§ ftd§ einmal toieber al§ felbftänbige Grogmad&t

betüäl^rt l^atte". 5Jlan toeig je^t au§ feinen granffurter abriefen, toie toenig

aud^ S3i§martf in bem, tra§ man in S3erlin felbft al§ bemüt^tgenbe 3folirung

cmpfanb, eine 6d^äbigung $prcugen§ erblirfte. 5ll§ ber grieben^congreg enbigte,

toar Ocfterreid^ , aber !eine§toeg§ sprengen, ol^ne ^reunbc unter ben grogen

^Jläd^ten. 3)a§ l^inberte inbeg ben Grafen SBuol nid^t, sprengen nad^ toie öor

fo l^od^müt^ig 3U belftanbeln, bag an eine Erneuerung ber 1854 gefdljloffenen

?llCianä nid^t ju beuten toar.

3lud^ in ber, oon unferem Gefd^id^tfd^reiber au^fül^rlid^ bel^anbelten 5leucn«

burger ^Ingelcgenl^eit , bie für griebrid^ 2Bill)elm mel^r al§ aflc§ 5lnbere eine

6ad^c bei @^re unb be§ ^erjeng toar, ift c§ nid^t Ocfterreid^ getoefen, fonbern ber

bem 5^önig bi§ bal^in perfönlid^ fo toibertoärtige Napoleon III., bem er e§ oerbanftc.
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ttjenn bie gefal^röoUe 33ertt)t(fluncj in einer für ^rengen leiblid^ künftigen SBeife

beigelegt tDurbe. Um biefeHSe S^it tl^at £)efterrei(^ in ben beutfd^en Angelegenheiten

5ltte§, tt)a§ in SSetlin 16öfe§ SSIut mad^en lonnte, fo ha% e§ im ^al^re 1857 gu einem

biplomatifd^en 6(^rifttt)e(^iel !am, in toeldiem ^O^antenffel hk fd^arfgefpi^te geber

S3i§mar(f'§ frei toalten ließ. £)a glanBte ber ^önig, bem tro| atter erlittenen

^rän!ungen ber ©eban!e eine§ S5rn(^e§ mit Oefterreic^ unerträglich toax, felBft

naä) SOßien gelten ju foUen, um hk alte greunbfdjaft mit bem ^aifer^aufe l^er5u=

ftetten. @r !am ööEig enttäufd^t ^urüd, unb tüurbe in £)re§ben, tno t)on 5^enem

tüibertüärtige SSerl^anbiungen i^n in franfl^afte ^lufregung t)erfe|ten, t)om 6(^Iage

getroffen. Die Hoffnung auf ©enefung erfüEte fid^ nid^t; ha^ geiftige SeBen be§

^önig» Blieb umnad^tet, fo bog im OctoBer 1857 2BiI!§eIm, ber ^prinj öon

$reu6en, bie Stellvertretung in ben lRegierung§gefd§äften, Vorläufig auf brei

Monate, übernal^m.

AI§ ber ^Prinj SSill^elm hk Seitung ber 6taat§gefd^öfte üBernal^m, ftanb er

im 5llter t)on fed^jig ^al^ren. OBtoo!^! er in ber ^ii^^i^b eine tortüiegenb

militärifi^e SSilbung genoffen ^atte unb lange S^tt mit SeiB unb 6eele in htm

militärischen £)ienft aufgegangen toar, fo ftanb er bod§ feit feinen 5!}lanne§jal^ren

bem politifd^en SeBen fo toenig fern, bafe er t)ielmel§r mit einer burd§au§ felbft=

ftänbigen Auffaffung, oft im (SJegenfa^e gegen hk fd§toäd§Iid^e ^oliti! feine»

^8ruber§, ben (Sang ber preu§if(^en unb beutfd^en £)inge Verfolgte.

£)a6 hk ^eifterfd^aft , toeld^e §. ö. S^Bel in (S^arafterfd^ilberungen eigen

ift, in bem mit Vieler SieBe gejeid^neten SSilbe 2Bil]§elm'§ I. \xä) Befonber»

glänjenb Betoä'^rt l^at, tourbe fd^on in unferem erften Artüel angebeutet. Wii

iitä^i ^eBt S^Bel al§ ben (S^rnubgug feine§ 2öefen§ bie fd)lid^te fjrömmig!eit

IftcrVor: „ha^ SSrot feine§ SeBen§, ber Sroft feiner Sd^mer^eu, ha^ 'Üiä)ima%

feine§ §anbeln§." 5lu§ feinem @lauBen ertoud^g fein unBebingteg ©ottöertrauen^

feine gurdf)tlofig!eit in jeber @efal§r: „@r fd^ritt burd§ ba» ßeBen, niemals ^agenb,

niemals :pra]ölenb, ftet§ im inneren ©leid^getüid^t." „DaBei toar fein gan^eg SBefen

auf :pra!tifd^e§ SOßirfen gerid^tet unb ba^u Befäl^igt." 2öie feine gurc^tloftgleit

auf ber religiöfen ©runbftimmung feine§ 2öefen§ rul^te, fo aud^ hie felBftlofe,

raftlofe ^flid^ttreue , hic: er Bi§ jum legten ^Itl^em^uge Betoäl^rte. 9^ie l^örte er

auf 3u lernen, unb toie er nod§ al§ @rei§ lernte, bafür giBt ber SSerfaffer

rü^renbe SSeifptele. S5ei feiner conferVatioen unb loyalen (SJefinnung lag i^m

nid)t§ ferner, al§ hie 9fled)te feiner beutfd^en 5Jlitfürften gu migad^ten; aBer fein

!larer ^liä !onnte fid^ aud§ nid^t Vor ber 9^ot^toenbig!eit einer Befferen S5er=

faffung Deutfd^lanbS Verfdaliegen. @r fa]§ hie ©in'^eit unter ^reugenS gü^^rung

!ommen, ol§ne baß er l^offte, felBft fie nod^ ju erleBen; aBer er toar ber 3uVer=

ftd§t, tDie me]§r al§ ein SBort au§ feinem 5!Jlunbe Bezeugt, baß pr 3«^t feine§

6o^ne§ ober feine§ @n!el§ fid§ hie @in]§eit Vertoir!lid^en toürbe.

2)ie 5lufgaBe, toeld^e bem Stellvertreter be§ ^önig§ 3ufiel, toar eine un=

ban!Bare unb Verlangte große ©elBftVerleugnung ; benn er l^atte bie ©efd^äfte

nad^ ben Intentionen be§ 5)lonard^en ju fixieren, nid^t nad^ eigener ©infid^t.

£aäu toar hie UmgeBung be§ ^önig§ neBft einem 2^^eil ber 8D^intfter im eigenen

^ntereffe Bemüfit, ben UeBergang ber nid^t VerfaffungSmäßigen Stellvertretung

in bie üiegentfd^aft fo lange toie möglid^ ju Verlauten. Der ^ßtinj fal^ breimal
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bcr 35erlängerung ber Stellvertretung gebulbig ju, Bi§ er mhliä) am 8. 5luguft

1858 e§ für feine ^ftid^t l^ielt, ha^ ^inifterium ju einem ©utad§ten aufju«

forbern, oh ber gegentoärtige 3uftanb ol^ne 3]er(e^ung ber SSerfaffung nod^ öer=

Idngert toerben bürfe. dlux ber 5Jlinifter tjon SBeftp^alen ^ötte ben ^[Jlut]^, mit 3a
äu antworten. 2lm 20. September eröffnete ber ^rinj ber Königin, ba§ er mit

bem @uta(^ten be§ 5Jlinifterium§ einöerftanben fei. 5lm 7. DctoBer enblic^ legte

hk Königin i^rem (Semal^I hu Ur!unbe jur llnterfd^rift öor. Sd^toeigenb Ia§

er fte unb unterjeid^nete f(^toeigenb, bann f(^lug er Beibe |)önbe öor ba» ©eftd^t,

Brad§ in einen 2;]öränenftrom au§ unb öerlie§ ha^ S^mrmx. Qnbem ber $Prinj

feiner ©ema^^Iin biefen SSorgang Berid^tete, Bat er fie, in bem SSetüufetfein , ha^

nun für il^n erft bie tüol^re 6orge unb dual Beginne, il^n, bog SSaterlanb, unb

ha^ fd^merjtid^ Berül^rte ^önig§paar in i!^r föeBet einjufd^Iiefeen , toie er felBft

nur im ©eBete ftd^ ftär!en unb !räftigen !önne 3u bem ernften SGßerfe für ba§

3}aterlanb.

^it ber Ernennung be§ liBeral gefärBten, loefentlic^ aBer conferöatiö ge=

ftnnten ^linifterium§ ^o^enjoHern = 5luer§h)alb Begann hk „neue 5Iera". S)a§

biefelBe t)on bem größten Zljcil be§ preugift^en S5ol!e§ mit 3uBeI Begrüßt tourbe,

ift aEgemein Be!annt. 2)agegen erfal^ren toir burd^ §. ö. 6^BeI juerft, ha^ ber

Ba^erifcfie ^Jlinifter ö. b. ^Pforbten e§ toar, tneli^er, nad^bem er nod^ foeBen fid^

mit 6taat»ftreid^§geban!en getragen, auf hk unerwartete ^unbe Don bem Um=
f(^tT)unge in SSerlin, bem Könige 5JlajimiIian 11. ha^ fo oft gepriefene 3Bort:

„3d^ toill griebe l^aBen mit meinem ^olit" , cingegeBen l^at.

3)ie Sipannung, toeld^e gtüifc^en ^Preußen unb Defterreid^ Bei beginn ber

ülegentfd^aft in golge ber unfreunblid^en §altung be§ Sßiener ßaBinet§ in ber

DIeuenBurger grage foJüie in ben beutfd^en 5lngelegen]§eiten , namentlich in ber

ülaftatter S3efa^ung§frage Beftanb, tüar !aum gel^oBen unb ein Ieiblid^e§ S5er=

j^dltniß jmifd^en ben Beiben ^äd^ten l^ergefteUt, al§ Oefterreid^ bem Kampfe mit

Sarbinicn unb granheid^ entgegentrieB. ^ie ^olitü, hk ^Preußen UJäl^renb

beg italienifd^en ^riegeg BeoBad^tete, ift feiner 3cit i^i^^t allein üon ben ganj

6übbeutfd^lanb BeBerrfd^enben ^Inl^ängern Defterreid^g einftimmigöerbammt, fonbern

aud^ Don mand^en ^Preußen unb ^reußenfreunben getabelt unb Beüagt n^orben.

3ene forberten in leibenfd^aftlid^er Erregung, baß ^reußen fid§ Blinblingg in

einen ^rieg gegen 5^QpoIeon ftür3e unb ben ^Jßo am Oll^eine öertl&eibige ; in 9lorb=

beutfd^Ianb bagegen, tüo bie St^mpatl^ien für bie aufftreBenbe italienifc^e 9^ation

unb bie 5lBneigung gegen Oefterreid^ üBertoogen, l^ötte man e§ lieBer gefeiten,

tüenn Preußen bie ©unft ber fiage Benu^t unb fidf) an hk ©pi^e 2)eutfd^(anb§

gefd^toungen l^ätte, fei eS im Kampfe gegen gran!reid^, fei e§ felBft im S3unbe

mit i^m. 2)er SSortüurf be§ 6d^tüanfen§ unb be§ S^u^e^^^ oBer ift gegen ha§

^Berliner (SaBinet t)on ber einen tok öon ber anberen Seite er^oBen tooiben.

^laä) ber ^arftellung S^Bel'g bagegen toar tüenigfteng ber ^rinjregent bon

Anfang an fidf) nid^t allein ööHig !lar üBer fein SSerfol^rcn, fonbern er fül)rte

aud^ feinen (Sntfd^luß, oBgleid^ frf)tt)ad) unterftü^t, ja gehemmt öon einem 2l)eil

feiner ^inifter, fidler unb planmäßig, Schritt für Schritt, burd^. @r toolltc

für bie ßr^altung be§ öfterreid^ifd^en CänberBefi^eg eintreten, toenn man fid^ in

SBicn äu 9ieformen in Italien oerftänbe unb ^reußen bie öollc 25er{ügung üBcr
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hk 6trcit!täftc be§ beutfd^en S5unbe§ für ben ^all üBerltege, hü% 3^a^oIeon III.

jene 6i^ran!e nid^t inne l^telte unb babutd^ Deutfd^lanb 5lnlQ§ 5um ^tecje gäbe.

£)entgeniä6 otbnete ber Ütegent junäi^ft bte ^tteg§16eteitfd§aft be§ :pxeu6tfdöen

^ecxe» Qit, um bte betoaffnete SSermtttlung ^u Beginnen, toenn bie franäöfifi^e

5(tmee fid^ in Italien feftö^f^^t ¥tte; fpäter folgte biefc^D^obilntat^ung, erft öon

fed^§ 5ltnteecox:|)§, bann be§ ganzen :pteu6tf(^en §eexe§, fotnte bex Eintrag auf bte

SStlbung einet fübbeutft^en 5ltmee unb auf hk Si^f^tttmen^ie^^ung ber Reiben

notbbeutf(^en 25unbe§coi::|)§. £)ex 5lu§Bxu(^ be§ ^xiege§ am Üt^ein fd^ien un=

mittelBax Beöoxauftel^en, oI§ ^apohon unb gxanä ^ofe^lft jux UeBexxafd^ung bex

SGßelt Jtd§ Beeilten, ben $pxäliminaxfxieben öon S^illafxanca ju f(fliegen, bex

@xftexe, toeil ex ben ^xieg mit £)eutf(j§Ianb ju t)exmeiben tt)ünf(^te , bex Se|texe,

toeil ex lieBex auf hk SomBaxbei öex^id^tete , al§ ben S^legenten $Pxeu6en§ bte

5rxu:p:pen £)eutfd§Ianb§ jum 6iege fül^xen ließ.

(i)en)i§ !ann üBex ben @ntfd)Iu6 be§ ^Pxin^xegenten , Deftexxeic^ nid^t im

6tid§e 3u laffen unb tioHauf feine 6^ulbig!eit gegen i)eutfd^Ianb gu tl^un, !ein

3tr)eifel 6efte]^en, aBex, toie un§ fd^eint, aud) nic^t geleugnet toexben, ha% §exx

t). 6df)leini| unb fein UntexftaatSfecxetäx, toeld^e ja auc^ unfex @efd^i(^tf(^xetBex

t)on bex guxi^t t)ox „ben @efal^xen jebe§ actitjen @ntfd§Iuffe§" nid^t fxei f^xic^t,

öexfe^xtex SÖßeife felbft äu bex ^tii ftd^ nod§ unentfd^loffen unb saubexnb geigten,

al§ ha^ Sßienex ß^aBinet ni(^t mel^x in l§od^fai§xenbem - SEone öon ^pxeußen

|)eexe§foIge foxbexte, fonbexn fid^ pi entf:|3xe(^enben 3ugeftänbniffen Bexeit exüöxte.

Unexfinblid^ bagegen ift, toie l^eute nod^ geglaubt tnexben !ann, baß bex ^xinj»

xegent, Don !ü:^nexen 6taat§männexn bexat^en, allenfalls aud§ füx eine öftexxeid§=

feinblid^e ^oliti! obex füx ein fxeunbf(^aftltd§e§ ^bfommen mit ^Ra^oleon um
ben $Pxei§ bex fxeien $anb in £)eutfd^Ianb obex auc^ nux in bex fd^Ie§tüig=

l^olfteinifi^en ^xage p l^aben gett)efen tüäxe. ^ein §ex3 toax xeinex aU ba§

feinige, al§ eine glut^ ton 5ln!Iagen unb ©(^mäl^ungen fid^ übex $pxeußen exgoß.

Xxo^ bex @nttäufc§ungen, toeI(^e bex 6ommex 1859 oielen £)eutfd§gefinnten

bexeitet ^atte. Blieben bod^ bie Hoffnungen bex :poIitifd§ ^enfenben auf ^Pxeußen

gexid^tet. £)ex 9ktionaIt)exein, bex untex ^enningfen'§ ßeitung geBilbet touxbe

unb fi(^ be§ 6d§u^e§ be§ §ex5og§ ßxnft t)on 6oBuxg=@ot6a exfxeute, axBeitete

in biefem ©inne. @x jog ben 3oxn bex 5JlitteIftaaten unb €eftexxeid^§ auf fid).

^ud^ in SSexIin fanben il§n öngftlid^e 6taat§männex fel^x unBequem, bex ^xin^-

xegent aBex lel^nte ni^i allein iebe S5exfoIgung oB, fonbexn gab aud§ beutlii^

genug ^u ex!ennen, ha% ex 5lntxöge auf eine buxd^gxeifenbe S5unbe§xefoxm ^toax

füx ben 51ugenblidf tiexfxül^t/ abex an fid§ bexed^tigt l^alte. 5lud§ toax ex e§, bex

in bex l^effifd^en S^*age mit bem fxül^exen xed^tStoibxigen S^exfal^xen bxac^ unb bex

bunbe§täglid§en üteaction ein §alt guxief. gxan!xeid6 gegenübex abex jeigte ex

ftd^ aüen Rodungen unäugänglid^ unb liefexte lex bex SSegegnung mit ^^lapoleon III.

äu SBaben=SSaben aud^ feinen mißtxauifd^en füxftli(^en ©enoffen ben S5ett3ei§ feinex

beutfd^en unb loyalen ©efinnung. £)ex SSexid^t, ben §. t). 6^bel übex hk 25ex=

l^anblungen mit bem fxanaöfifd^en ^aifex unb nod§ mel^x übex hk @ef:pxäd§e be§

Ülcgenten mit anbexen beutfd^en fjüxften, in§befonbexe mit bem Könige Don

SBa^exn nad^ 5lufäeid§nungen 2ßiI5elm'§ felbft exftattet, ift Don l^öd^ftem Qntexeffe.

2ßä!^xenb in ^pxeußen bex Don unfexem ©efd^id^tfd^xeibex ebenfo objectiD aU
anfc^aulid^ baxgelegte 6txeit übex hk $eexe§xefoxm ju hzm Ifteftigften aller S3ex=
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foffunt^Sconpicte fül^rte, trat §err ö. SSeuft mit einem feiner tobtgcBotenen ^unbe§=

tcfotmplöne iinb €efterrei(^ mit bem um ni(^t§ beffeten ^roject einer ^elegirten=

öerfammlunc^ Beim SSunbe l^ertjor. 3in S3erlin aber erjielte man einen bur(^=

fd^Iocjenben Erfolg auf ]§anbeI§politif(^em ©ebiete, inbcm man hk fübbeutfd^en

Staaten ^ur 5lner!ennuna be§ im ^dtjxt 1862 mit 3^ran!reid^ "gefc^Ioffenen §anbel§=

t)ertra(^e§ nötl^igte, bcn ^nfprud^ Oefterreit^'ö aber ouf SSott^ug ber 1851 in 5lu§*

fid^t cjenommenen grofebeutfd^en ^oHoerfaffung ^uriidtlüiel.

änbeg erft bie S5erufung S5i§mardt'§ an bie 6pi^e be§ 5Jlinifterium§ qab

ber :preu6if(^en *$oIiti! nad^ aEen ülit^tungen geftig!eit unb Ml^nl^eit. §atte

ber ^bnic^ ftd^ ju feiner Ernennung äunöd^ft 3U bem 3tt)C(f öerftanben, ha^ S3i§=

marc! na^ ber öoEftänbigen ^flieberlat^e unb 25an!rotter!Iärung beö ^inifterium»

bie $eere§reform, bie il^rem 6d)öpfer mit üled^t über ^IIe§ ging, in bem au§=

ft(^t§Io§ gettjorbenen Streite mit ber jtoeiten Kammer rettete, fo betoie§ er al§balb

feine 5!}leifterfd§aft aud^ in ber au§tt)ärtigen ^politi! burc§ hk bamalS öiel öer*

iäfterte unb erft burd§ S^Bel in t)otte§ ßi^t geftellte Haltung ^ßreugeng toäl^renb

ber polnifd^en Sßirren, inbem er tüeber burc^ hk ^rol^ungen ber äöeftmäd^te

fid^ Don Sfluglanb abtüenben, nod^ burd^ ben S^ten jum Kriege gegen Defterreid^

unb ?^ran!reid^ tjerleiten Heg. sprengen, bor einem ^a'^re nod§ ifolirt unb t)on

einer franäöftf^=ruffifd§en5lHian3 bebrol^t, erfreute ftd§ ie|t nid^t aEein ber fidleren

greunbfd^aft be§ il^m ju 2)an! öer^ftid^teten üiuglanb, fonbern blieb aud^ mit

ben SSeftmäd^ten auf gutem fjuge, toäl^renb bie Spannung jtüifd^en Ütußlanb

unb Oefterreid^ nur nod^ mel^r gefd^ärft tüar.

i)a§ le^te ßa:pitel ift bem granffurter gürftentage (1863) gctoibmet. 9kd§=

bem fürälid^ ein erlaud^ter (SJefd^id^tfd^reiber in biefen SSlättern einen ban!en§=

toertl^en SBerid^t au§ bem ßager ber in jener fjrage um Deftera-eid^ gefd^ai*ten

beutfd)en gürften geliefert l^at, ift e§ boppelt an^iel^enb, genauer alö bi§]^er hk
Haltung !ennen äu lernen, hk ber ^önig SBill^elm unter bem @inf(uffe feinet

großen 9flat%eber§ in biefer ^Ingelegenl^eit betoal^rte. @§ l^at freilid^ Sßi^mardt

^ül^e genug ge!oftet, feinen l^ol^en §errn baöon ab^ul^alten, ha^ er nid^t tro^

ber 9ftüdtftd^t§(ofig!eit, hk er foeben öon Deftera-eid^ erfal^ren, unb tro^ ber t)om

preugifd^en tüie t)om beutfd^en Stanbpun!te gleid^ ätneifellofen 25ertoerflid^!eit ber

9leformt)orfc^(äge, feinem §eraen folgenb, bod^ bal^in ging, tüol^in feine beutfd^cn

3Jlitfürften il^n fo bringenb riefen. 5Die „©d^aumtoeüe", loie S3i§mard^ ha^

granffurter 2ßer! treffenb bejeid^nete, jerrann aUhalh in 5lic^t§, er aber betonte

nur um fo lauter hk ^bentität ber beutfd^en unb ber ^3reu§ifd§cn 3ntcreffen unb

fd^rieb auf fein ^Programm ba§ beutfd^e ^Parlament.

2)ie nad^ften S5anbe, benen toir mit Spannung entgegenfel)en, n^erben bcn

tieltjerfd^Iungenen 2öeg beleud^ten, ber sprengen unter Sd§tt)ierig!eitcn unerl^örter

5lrt feinem 3^^^^ entgegenfü^rte. 3uc^*ft htn bänifd^en ^rieg, bcn S3i§marrf

felbft oft a(§ bie gefd^idttefte unb glürflid^fte 5lction feine§ £eben§ bejeid^net l^at.

5Jlöd^te e§ un§ aber nid^t mißlungen fein, burd^ ben öorfte^cnben SBerid^t über

ben bi§ ie|t crfd^ienencn Zfjdl be§ großen 2Ber!e§ ein Sd^örflein baju beiäutragcn,

baß immer tücitere ^eife fid^ ben reid^en Sd^o^ t)on SBelcl^i^ung, Anregung unb

ßrl^ebung ju 5lu^e mad^en, ben $. ö. S^bel bem beutfd^en S?oI!e bietet.
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SSerlin, TOtte 2)eceml6er.

Äaifei* Söil^etm f)ai toätjretib |etne§ 5lufentf|alte§ in ?^ran!|urt a. 9Jl. bei ber

i^m äu 6^ren öcranftalteten f^^fttafel in ber ©ttoiberung be§ öon bem D]6erbürger=

meifter TOquel au§Qel6tact)ten Soafteg in !na^|jen SBotten barauf ^ingetoiefen , tüie er

feine ^lufgobe aU Präger ber ernenten beulfdien ^aiferlrone anjjaffe, unb toie fein

ganzes ©treben baranf gerid^tet fei, ba§ beutfdje S5aterlanb gro§, mä(i)tig unb geachtet

ju fetien. @r betonte bann, ta% er getabe in granffurt a. 5)1. im «öinblidfe auf ben

gett)altigen Sluffd^toung biefeg @emeintDefen§ fid^ überzeugen fonnte, tneld^e f^^üc^te in

ben ^ai)ren gezeitigt njorben ftnb, in benen e§ feinen S5orgängern auf bem ,^aifert]§rone

gelungen ift, ben grieben 3U erl^alten. ^aifer Söil^elm liei) jugleii^ ber Hoffnung

äuöbrutf, ba§ feine auf ba^felbe :^ul gerichteten SSeftrebungen t)on bem gleid^en (jrfolge

gefrönt n^erben n)ürben. ßä§t ber unfrud^tbare (Streit ber Parteien nur aÖp ^^ufig

öergeffen, toetd^e (Segnungen mir ber toiebergetoonnenen ©in^eit berbanfen, fo ift e§

erfreulid^, conftatirt 5U feigen, ju toeld^er blü^enben (gnttoitftung unter Ruberem bie

ertod^nte fxülfiere ©tabtre|)ub(i! in ben legten ^a'^rje^nten gelangt ift. S)iefe

Segnungen be§ f^riebenS ^u betoal^ren, foE aber audf) bann bie Sofung fein, toenn e§

fic^ im ;3nneren um ben möglid£)en 5lu§gleid^ focialer @egenfäje ]§anbelt. ^e^l^alb

fonnte im beutfd^en 9teid^§tage, al§ jüngft bie Sage ber rl^einifd^^toeft^j^älifd^en 5lrbeiter

erörtert tourbe, ber ?lbgeotbnete ^ammad^er mit üled^t ^erbor'^eben , bie 5lrbeitgeber

bürften nid^t glauben, aEein mit ber SSefferung ber äußeren SSerpltniffe ber 3lrbeiter

für bie bauernbe Slufrei^ter^altung be§ ^rieben§ forgen 5u !önnen; ötelmel^r tt)ir!e

perfönlid§e§ @ntgegen!ommen gegenüber bem 3lrbeiter oft öiel me^r aU afie S5er=»

f^jred^ungen ber SSefferung biefer äußeren S^P^nbe. 9lid§t minber bemer!en§tDertl§

erfd^eint ber |)inn)ei§, ba§ auf biefem Gebiete bie @efe^gebung be§ (Staate^, fomie bie

SBertoaltung am menigften Vermag, toä^^renb ba§ 5Jleifte öon einer freubigen, mutT^igen

^itmirfung ber 2lrbeitgeber ertoartet merben muffe.

S)iefer ^ppiU an ben ^ut-§ S)erienigen, meldte ^in ^ertJorragenber Söeife tti

focialen üteformen betl^eiligt finb, toirb in S)eutfd£)lanb um fo e^er einen äßiberl^all

finben, aB in jüngfter g^it burd^ ba§ S3eif|)iel unfere§ Sanb§manne§ @min ^afd^a

erprtet toorben ift, tt)ie fel^r Xlnerfd^rocfen^eit in S5erbinbung mit bem !ategorifd§en

S^mjjeratit) ftrenger 5|3flid§terfüllung 3ielbetüuBte§ SSorge^en M ber Söfung berfdCimierigften

?lufgaben au unterftü^en bermag. S)iefe§ 23erbienft gebül^rt nidf)t minber bem fü^nen

©rforfd^er be§ bunflen ßrbt^eilg. Stautet), äöie Äaifer SBill^elm in bem an ©min
$afcl)a gerid£)teten 2;elegramme ben beutfdfjen 5Jlann bei feiner enblid^en ütüÄfe^r bon
bem 5^often beglücfmünfd^te, ben er länger al§ elf ^^a'^re mit ed^t beutfd§er 2;reue unb
$f(id^terfüllung l^elbenmüt^ig be^au^jtet l)at, begrüßte er in einem anberen Seiegramme
Stanley, inbem er feine @enugtl§uung barüber ^erbor^ob, ha^ biefen fein ^eimtoeg

burdC) Gebiete fül)re, über benen bie beutfd^e flagge toel^e. S5or Willem mie§ er

auf bie aä^e Energie unb ben unbeugfamen 5Jlutl^ l^in, mit benen Stanlet), nad§=
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bcm er ju toieber^olten Wahn ben bunüen @rbtl§eil burdiquert ^ai, eine neue lange

^eife bottenbete, bie erjüttt war bon fd^rerfürfien @efat)ren unb faft unertragbaren

33 efd^tDerben. S)te beiben Pioniere bcr ßiütüfatton auf afrifanijd^em Soben f^nb

jebeniatt§ ber ©^mpatl^ten atter Wahren greunbe ber fortji^reitenben ßultur fidler,

mag aud^ in granfreid^ junäc^ft I)ier unb ba burd^ bie ebenjo refbecttJotte toie toiirbige

5(ntn)ort Stanlet)'^ auf ba§ @lücfrounjd)telegramm be§ ÄaiferS Söill^elm Sßerftimmung

l^erüorgerufen toorben fein, ^^enfeitö ber S5ogefen würbe man e§ eben lieber gefeiten

l^abcn, wenn ber englifd^=amerifanifd£)e ?lfritareifenbe fleinlid^en (Siferfüd^teteien ^wifd^en

5)eutfd^(anb unb ßngtanb ober ben S5ereinigten Staaten SSorfd^ub geteiftet l^ätte. S)er

fd^Were Unfatt , öon bcm (5min ^afd^a furje 3^it ^^^ ]nmx glürfüd^en ^MU^x in

S3agamot)o getroffen Würbe, mu^te bie innige S^eitna^me für ben beutfd)en ßanb§=

mann nod§ er]§bl£)en. äBie fel^r bicfe f^orfd^er bie ßibilifation geförbert l^aben, erl^ettt

unter Ruberem au^ bem Programme, ba§ gegenwärtig ber in 58rüffel tagenben ßonferenj

unterbreitet ift. 2)ie UnterbrüdEung be§ ©ftaöen^anbelö , Weld^e jur 55efeitigung ber

6E(aüerei über^au))t führen mufe, ift in ber S^at eine Aufgabe, beren Söfung unferem

^a^rl^unberte 3ur großen @^re gereid^en Würbe. (SoHte bie (Eolonialbolitü, bie in ben

legten ^i^T^ten bon einigen eurobäifdE)en ©ro^mäc^teu eingeleitet, öon anberen reger

geftaltet Würbe, eine fold^e ßulturaufgabe ben betl^citigten ütegierungen nät)er gelegt

l)aben
, fo barf bie§ fd§on als ein nid^t ju unterfd^ä^enber gewinn begrüßt Werben.

2)a§ ein fo I)o]^e§ giel nid^t o^ne Obfer erreid^t werben fann, teud^tet ol^ne 2Beitere§ ein.

äöie fel^r aber berartige SSeftrebungen bann geeignet Wären, bie 5lu§fö{)nung nationaler

©egenfä^e ju bewirten, erl^eHt j. 33. au§ ben S5orfd§Iägen, XDe[(i)t bie be(gifd^en S)ele=

girten ber SSrüffeler ßonferenj unterbreitet ^abtn. ^laä) biefen S^orfd^lägen fott unter

Slnberem jwifd^en ben eurobäifd^en ^iebertaffungen , weld^er ^flation fie immer an=

gehören mögen , eine fortbauernbe S5erbinbung l^ergefteEt Werben
, fo baß fie fid^ in

ber ©tunbe ber @efal§r <g)ülfe teiften tonnen, treten nun berartige Wol^lbered^tigte

SSeftimmungen in Äraft, fo läßt fic§ bor^erfe'^en, baß ein freunbnad^barlirfier fSnUtjx

ber berfd^iebenen 51ationen auf afrifanifi^em S3oben aud) anberwärtö günftige gotgen

l^aben wirb.

Dlid^t geleugnet Werben barf, baß :planmäßigc§ 33orge5en, wie bie in SBrüffel

tagenbe „afritanifd^e" ßonferen^ be^Wedtt, burd^au^ geboten ift. .g)at bod§ iüngft erft

ber ©turä ber brafilianifdf)en 5[Jlonard^ie beutlidE) gezeigt, baß felbft bie beftgemeinten

^Reformen, fallö fie unbermittelt erfolgen, öerT^ängnißöott Werben tonnen, ©erabe baä

@efe| bom 13. ^ai 1888, Weld)e§ in äWei 3lrtiteln bie ©tlaberei in SSraftlien für

befeitigt ertlärte
,

fowie aEe bejüglid^en ßontracte unb ©inrid^tungen aufljob , erregte

bei ben ^lantagenbefi^ern , in beren „@igentl^um§redE)te" e§ jä'^ eingriff, bie tieffte

5Jlißftimmung, hit nunmehr in ber 9lebolution jur ©rfd^einung gelangte, gine weitere

frieblid^e ©eftaltung ber bolitifd)en S3erpttniffe in 6übamerita erfd^eint burd^ bie

SSorgänge in S5rafilien nid^t auSgefd^loffen , tou aud§ in ©uro^a 3ur S^al^reöwenbc

glüdEüd^erweife teinerlei bebro^lid^en 5lnäeid^en am ))olitifd)en ^orijonte wahrgenommen
Werben.

S)ie Sl^ronrebe, mit Weld^er baS itolienifd^e Parlament am 25. 9lobember eröffnet

Würbe, ^eid^nete ftd^ burd^ benfelben frieblid^en G^aratter au§, ber ^ur allgemeinen

©enugtl^uung aud^ beim S5eginne ber ©effion be§ beutfd^en Sfleid^^tageS in ber 2]^ron=

rebe jum beutlid^en ?lu§bmdfe gelangte, ^n Italien ift bie ©röffiiung ber Kammern
nid^t bloß ein bolitifd^er 5lct, fonbern fie fteEt in gewiffem 5Jlaße für bie römifd^e

„@efettfd^aft" ben SBeginn ber äöinterfaifon bar. äöie in $ari§ bei ber ?lufnal^me

eines neuen „Unfterblid^en" in bie Acadömie Frantjaise inSbefonbere aud^ bie 2)amen

bcr beften ÖefeEfc^aft nid^t ermangeln, biefem literarifd^en ©reigniffe bei^uwoljuen, gilt

aud& bon einer bö^lamentarifd^en „^remiöre auf ^onte Gitorio" in ^Bejug ouf biclc

ber 5lnwefenben ba§ (Spigtamm be§ lateinifd£)en ©atiriterS:

„Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae.''

?lnbererfcitS jeigt fid^ gerabe an biefer 6tätte, im $arlament§gebäube bon 9tom,

am beutlid^ften bie *bolitifd£)e Umwälaung, Weldfie mit bem ßin^uge ber italienifd^en
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Slnip^en bur($ Ue S3rejd§e her ^orta ^ia öottjogen tourbe. S)ott, too je^t bie itattentfd^c

^epultrtenfammer tagt, ^aiU tjor bem 20. ©e^jtemBer 1870 bie päpftltc§e ^oliaei if)xen

<Sii. S)er f^rembe, ber 9ftom Befud^en toollte, mu^te an bet ©renje be§ Äirc^enftaateS

bereite feinen ^a§ abgeben, ber bann bi§ pr 3lbteife in ben ^oliäeibnreau§ bon ^onte
ßitorio ftreng bertoa'^rt njnrbe. Söer fic^ eine§ 35efu(^e§ bajelbft jn erinnern bermag,

tt)ei§ ou§ ©rfa^rung, nad§ toeli^en ^runbfä^en bie :päbftli(^e ^oli^ei berfn'^r, unb mer

jogar ba§ ,,^IM" l^atte, fur^e S^ii bor bem ^af)xt 1870, nad^bem bie fransöfifd^en

ß^affe))ot§ bei ^^^lentana Söunber gen)ir!t Ratten, in 9lom ^u bertoeiten , tnirb nur mit

©d^aubem jener ^eriobe gebenfen, aU an jeber ©trafenerfe be§ ß^orfo bö^ft^^^
Solbaten, mit gelabenem @en3el§r, be§ 3lbenb§ jeben $aj[irenben mi§trauijd^ betrai^teten.

2öie bT^M't ^^^ ^<inn hti einer S5ergleid^ung 3n)ijc^en einft unb je^t bie gegenwärtigen

Qeorbneten S5erpltniffe unb fpottet über S)iejenigen, bie nod§ immer bon einer römifd^en

„fyrage" fpredfien, ai§ ob biejelbe nid^t längft enbgüttig gelöft märe. „Roma intan-

gibile" — biefer ^uöfb^^i^ ift nid^t Uo% in ba§ S^emn^tfein be§ italienifd^en S5ol!e§,

fonbern aud§ in ba§ internationale üled^t übergegangen. ^a§ „unantaftbare ütom"

bilbet aud^ eine ber mefentlic^en @runblagen be§ bon i^talien mit S)eutfd§tanb unb
£)efterreic^=Ungarn abgefd^Ioffenen S5ünbniffe§. fSon allen benjenigen, hk am 25. ^Jto=

öember ber Eröffnung ber barfamentarifd^en ©effion auf ^Jlonte ßitorio beimo^nten,

ämeifelt fid^erltd^ 9liemanb an biefer enbgüÜigen ßöfung ber „römifd)en f^rage", bereu

fünftli(^e äöieberbelebung nur bon ^^antaften berfu(^t merben Eann.

S)er 3ug ber ^reÜ^eit unb ^(eid^^eit, meld^er ben italienifd^en @taat§einrtd^tungen

aufgebrägt ift, fommt audC) baburd^ 3ur ©rfd^einung, baß ber ^önig, begleitet bon

ben großiä'^rigen ^rinjen be§ §aufe§ @abot)en, im ©i^ungSfaale ber S)ebutirtenfammer

felbft erfd^eint, mä^rcnb bie .Königin mit bem nod^ minberjä^rigen ^ronbrin^en in einer

Soge an ber geier tl^eilnimmt. 5luf biefe @rrungenfd§aft ber ^yrei^eit unb @teid^]§eit

tDie§ aud^ ,^önig .^umbert mit befonberem ^flad^brucfe T^in, inbem er in ber 5t]§ronrebe

ausfütirte, mie i^talien in breigig S^al^ren ba§jenige geleiftet ^abe, toa§ für anbere

Nationen bie 3lrbeit bon S^a^r^unberten mar. ^ad)bem er baran erinnert tjatte, baß
SBictor @manuel bem Sanbe bie fyreitieit, bie Unab'^ängigfeit gegeben, burfte er fid^

barauf berufen, baß er mit Unterftü^ung ber bartamentarifd^en Äörberfd^aften burd^

bie 5lu§bel^nung be§ Söa'^tred^tg bie @(eid§|eit atter 35ürger gefd^affen l^abe. (5inb bod§

l^eute alle ba^u berufen, bei ber SSermaltung be§ Staate^ mitjunjirfen , ba bie boIl=

ftänbige J^l^cilna'^me am öffentlid^en Seben fämmtlid^en ^(affen ber @efettfd§aft 5uge=

ftanben, fomie bie ©etoä^r bafür geboten ift, ha^ bie ma^re @efinnung ber SSebölferung

aum ^u§brurfe gelange. 6e^r bemerten^mertT^ l)infid^tüd^ ber geblauten inneren 9fle=

formen ift bie 5ln!ünbigung einer umfaffenberen focialen d^efe^gebung. ^önig §umbert
forberte bie ^eputirten unb Senatoren auf, einträdCjtig im Stubium ber focialen $ro=
bleme fort^ufal^ren, ba jeber S^er^ug ein f^^^ter töäre. @r betonte feinen 3önnfd§, ha^
S5erbienft feiner ütegierung :^aubtfäd§lid§ in bem SSo^lerge^en ber „!leinen ßeute" ju

finben, bamit au§ ber Uebereinftimmung SlHer ber größte ^uT§m für S^talien ermad^fe.

^n biefem Suf^ntmen^ange Mnbigte bie 2:i§ronrebe bie ^fleform ber äöol^tt5ätig!eit§=

auftauen — ber Opere pie — on, fomie eine S5orlage über ben ©df)u| für ha^ ßeben
ber 5lrbeiter M ber ?lu§übung xf)xe^ S5erufe§.

2Ba§ hk au^märtige ^ßolitif betrifft, fo §ob ^önig §umbert l^erbor, mie ber

griebe augenblirflid^ me|r al§ je gefid^ert fei, haxit ben ^lat^fd^lägen ber @roß=
mäd^te, fomie ben eigenen SSeftrebungen unb benjenigen feiner SBerbünbeten. ^reilid^

fügte er bann l^inju, baß bie ^yragen, meldte etUja ben f^rieben ftören lönnten, nid§t

fämmtlid^ befeitigt mären, fo ha^ e§ geboten fd^eine, in biefer ^infid^t, ol^ne jebod^ ben

©taat^^auST^alt 3U fe^r 3U belaften, bafür ju forgen, baß ben 5lnforberungen be§ ßanb=
5eere§ unb ber 'Dlarine genügt merbe, tt)eld)e le^teren bie @inig!eit unb Unab^ängigfeit

be§ SanbeS getoäT^rleiften unb ben berebten 5lu§brudf ber italienifd^en ^^ntereffen bar=

fteEen. 5Daß bie 2ribel=3lttian3 in ber Sl^at bor OTem bie 3lufred^ter:§altung be§

eurobäif(^en ^riebenS besmedCt, !ann feinem gmeifel unterliegen, ^n biefem SSeftreben

bürfen S)eutfd^lanb, Oefterreid5=Ungarn unb S^talien aud^ 'auf bie tlnterftü|ung ber



144 ©eutjtä^e 9flunbfd^au.

englifd^en Slegierung aäl^len, toetd^e lein |)e]^l barau§ mad^t, ba§ fte einer Störung
beS ©leid^getoic^teS an ben lüften be§ ^Jlittellänbijd^en 5)leere§, \)a<i l^eigt einer Weiteren

Slu^bel^nung beS franjöfif^en ©influfjeg in jenen (gebieten, mit atter ©ntfd^iebenl^eit

entgegentreten ttJürbe. 2)agegen l^at S^talien felbft feinen guten SöiKen an ben 2ag
gelegt, in ^anbelS^jolitifd^er SSejiel^ung ben f^ranjofen in jeber mit ben eigenen 3^ntereffen

Vereinbaren Söeife entgegenjufommen. 2)a fyran!retc^ feiner 3^it ablel^nte, ben

^anbelöüertrag mit ^ftalien ^u erneuern, tl^eilS meil bie fd^u^äötCnerifc^e Üiid^tung in

ber franaöfifd^en S)e^utirtenfammer ba§ Uebergemidit bel^au^jtet, tT^eilg toeil Italien

für feinen Eintritt in baö ^Bünbnife ber mitteleuro|)äifc§en ©taaten „beftraft" toerben

foHte, blieb ber italienifd^en ütegierung jum 6(^u^e ber eigenen |)anbe(§intereffen 3u=

näd^ft nid)t§ 2lnbere§ übrig, aU neben bem ©eneraltarije gegenüber ^ranfreid^

S)iffererential5öne al§ ^ampfäölle ^ur 5lnmenbung au bringen. 2)urd^ bie angefünbigte

SSefeitigung biefer S)ifferentialaötte jeigt nun bie italienifc^e ütegierung eine burd^au§

berföl^ntid^e @efinnung, bie benn auc^ bie 5lner!ennung ber ma^öotteren Organe in

grantreid^ gefunben l^at. 9lac^bem bie italienifd^e Z^xonxt'bt baran angefnüpjt ^atte,

ba^ im Söetteifer ber ^lationen bie ^robuction be§ eigenen ßanbe§ begünftigt merben

foEte, tourbe in aller f^orm barauf ]^ingen)iefen, bafe biefer ©d^u^ nid^t bon TO^trauen

unb 5lrgmoT^n eingeflößt toerben unb nur Slleformen l^inbern bürfe, toeld^e bie trennenben

©renaen nad^ il^öglidt)feit ^inmegnel^men
,

fotoie ben 5lu§taufd^ ber ©raeugniffe er=

leidstem unb bie internationalen Sejiel^ungen freunblid^er geftalten. Söie bortrefflid^

unb emft gemeint aud^ biefe S3eftrebungcn fein mögen, läßt fid^ bod^ nid§t berfennen,

ba§ bon franaöfifdier ©eite ebenfallg @ntgegen!ommen bemiefen toerben muß. 2lnbem=

faE§ mürbe bie ^'ladigiebigfeit 3^talien§ nur bem franaöfifd^en Sluöfu^r^anbel biencn, o'^ne

ha^ bem italienifd^en ein Hequibalent geboten mürbe, ©otoeit fid^ bie parlamen=

tarifd^en S5erpltniffe in ber neugemä^lten franaöfifd^en S)e))utirtenfammer beurtl^eilen

laffen, ift bie fd^u^aöltnerifd^e S3emegung bafelbft ebenfomenig aurütfgegangen mie ber

SSerbruß über ba§ |)olitifd§e S5erl^alten ber italienifcl)en 3ftegiemng gemidl)en ift. fyreilid^

^t fid^ bereite geaeigt, baß bie @ru^^e gemäßigter 9flepubli!aner, an bereu ©^i|e ber

greiijänbler 26on ©a^ ftet)t, in ^olitifd^en f^ragcn berufen fein !önnte, ben Sluöfd^lag

au geben. S)agegen läßt fid^ mieberum nidl)t abfeilen, ob bie§ a^gleid^ für ^anbelg»

|)olitifdl)e 5lngelegenl§eiten nad^ ber 5lrt be^ franaöfifd^=italienifd^en „3otl!riege§" ber

fyatt fein mürbe. SBeld^enSBerlauf aber aud^ biefer ßonflict nel^men mirb, fidler ift, baß

bie leitenben beutfd^en Staatsmänner e§ mit @enugtl^uung begrüßen mürben, falls ein

modus vivendi atoifdien 3>talien unb f^ranfreid) eraielt mürbe, ba ein fold^er nur ber

^aä^t be§ f^tiebenS bienen fönnte. 2)urd§au§ berfel^lt märe aber bie Slnnal^me, baß

bloß bie Italiener auS S5erIegenT^eit einen i§anbelS|)olitifd^en StuSgleid^ mit fyranfreic^

anftreben, meil i^r §anbel ^otl^ leibe, feitbem il^m baS franaöfifd^e ^bfa^gebiet t)er=

fd^loffen ober bo(| minber augänglid^ erfd^eint. Sßielmel^r finb bem italienifd^en ©j^ort

gerabe in jüngfter 3^it neue 3)erbinbungen, inSbefonbere nad^ S)eutfd^lanb l^in eröffnet

morben, fo baß aud^ in granfreid^ mand^erlei Unauträglid^feiten fid^ ^^i^öuSgeftellt

l^aben, bie auf bie beftel^enben Äam^faölle aurücfgefü^rt merben muffen, ©o fann baS

rüftig fortfd^reitenbe :3^talien ber 3ulunft in aEer 3uberfi(f)t entgegen fe^en unb bie

in ber Xl^ronrebe angefünbigten Üteformen inS Seben rufen.

Unter biefen bebeutfamen focialen Sfteformen ift eine, meldte auf bie frommen

Stiftungen Seaug ^öt, bereits fe^r meit in ber 2)cputirten!Qmmer gebieten, fo baß bie

auf eine glüdElid^e ßöfuug biefer f^rage abaielenben 23eftrebungen firf)erlid^ bieSmal öom
©rfolge gefrönt fein merben. $ieß eS bod^ bereits in ben ©rmägungSgrünben, meldte

bem bon 5^icotera am 1. 5[)eccmber 1877 im Parlamente eingebrad^ten ©efe^entmurfe

beigegeben maren, baß bie über ben guftanb ber „Opere pie" aufammengefteHten ftatiftifd^en

^JJcittt)eilungen beaeugen, mie fel^r ein guter Jljeil beS für bie Firmen beftimmten S5er=

mögenS in überflüffigen, unflugen unb berfd)menberifdt)en 5lu5gaben üergeubet merbe, fo

baß eS not^menbig fei, biefe ßinrid^tungen gemäß il)rer urfprünglidl)en iöeftimmung —
infofern biefe nidjt im äöiberfprud^ mit ben l^eutigen ^nfcl)auungen bon Humanität

unb mit ben IBebürfniffen ber Jöebölferung ftel^e — ^n reorganifiren, b. t). nad) 5)laß=
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gäbe einet un^arteiijc^en, erteud^teten unb türforgli(^en 3Bo^It^äti9!e{t§|)fIege al6äu=

änbern unb umaugeftalten. ^Jlac^bem fpäter auc^ S)e))rett§ auf bie großen ^IJlängel

be§ @e(e^e^ ^ingemiefen Tratte, njurbe im S^uni be§ ;^al§re§ 1880 eine ßommiffion mit

bem ^luftrage ernannt,, eine in§ ßin^elne ge^enbe, bie mirt'^fc^aitlic^e , abminiftratiöe

unb morali(d)e Seite gleichmäßig Berürfftc^tigenbe Unterfud^ung ber frommen Stiftungen

im Äönigreid)e Sftalien anäuftetCen, fotoie einen ^tan 3ur allgemeinen ^leuorbnung t)or=

3u(egen, meli^er bem Reifte ber Qdt unb ben t)eränberten focialen 3}ert)ältniffen ent=

f|)rä(^e. S}on ber 3lu§be^nung biefer Unterfud^ung erl^ält man eine SSorfteEung burd§

bie Zf}ai]ad)e, ba§, toie au§ bem aEe (Srgebniffe ^ufammenfaffenben ad^tbänbigen 2öer!e

:§ertiorge:^t , im 3lu§gange be§ 3a:§re§ 1880 in 3^talien ni^t toeniger al§ 21819
93litbt^ätigfeit§anftalten beftanben, bie eine (Sinna'^me öon 135 430 098 ßire Ratten,

^ie 3fmmobi(ien ftettten einen SBertti tjon me^r al§ 725 TOIlionen ßire auf ein Öe=

fammtca|)ital öon 1731 ^iEionen bar. 5ludf) 2)e:preti§ toar nic^t in ber ßage, bie

geplante 9fleform ^u öertoirÜic^en, fo ba§ ber gegentoärtige ßonfeilpräfibent 6ri§|)i, ber

ft(^ bereits fo große 35erbienfle um fein SSateiianb ermorben ^at, enblicf) berufen ju

fein fd^eint, Söanbet ju fc^affen.

2)a ba§ neue ®efe^ üielfac^ aud^ bie @emeinben in SSepg auf Armenpflege ent=

(aften toirb, tüä^renb bie mitben Stiftungen bei ber gegentoörtigen SSertoaltung ^umeift

ben ^^ntereffen be§ ß(eru§ bienen, ^at bie italienifd^e Regierung burd^auS ba§ 9ltidt)tige

getroffen, menn fte bie üleform fo batb mie mögüd^ burd^gefü^rt fe^en mitl. 50^it

^ug betrad^tet ber neue (Sntmurf al§ 2öo^ltl§ätigfeitSanftalten im Sinne ber Opere pie

aüe ßinrid^tungen , tüel(^e ganj ober jum 2;^eit na(^fte§enbe Smecfe Verfolgen: ben

Firmen, fomo!)t franfen mie gefunben, ©jifleuämittel ju getüä^ren, ferner für bereu

ßr^ie^ung, Unterrid^t unb Untertoeifung in irgenb meld^em S5erufe, §anbtoer!e ober @e=

fd^äfte, fotoie überl^aupt für bie S5erbefferung i^reS fittüdCien unb mirtl^fd^aftlid^en 3^^=

ftanbeS Sorge ju tragen, enblid^ ben SSebürfniffen ber armen klaffen entgegenaufommen

burd^ bie SSegünftigung ber @rrid§tung unb ber (SrtDeiterung öon Sparfaffen, S5er=

iorgung§=, ßooperatib= unb ßrebitanftalten. ^ie tjinfic^tUd) ber üier legten i^ategorien

bereits geltenben @efe|e foHen jebod^ burd^ baS neue nidjt abgeänbert toerben. S)iefer

fnap^e |)intüei§ ^eigt bereits beutlid) , in toeldfjer 9^irf)tung bie öon ber italienifd^en

9legierung eingeleiteten focialen ?fteformen ftd^ bemegen foEen. Söenn 2)eutf(^lanb auf

biefem Gebiete bereits große Seiftungen ju öer^ei^nen ^at, fo ift eS jebenfattS mit

öotter (Senugf^uung ^u begrüßen, baß unfer bewäl^rter SBunbeSgenoffe jenfeitS ber 5l(^en

aud^ in SSe^ug auf bie fociate @efe^gebung nicf)t ^urücEfte^en toiE. 5ltterbingS finb

bie italienif(^en SSer^ältniffe , toie bie 3lngelegenl^eit ber Opere pie betoeift, öon ben

beutfd^en öietfac^ öerfd^ieben. So mirb eS in ;^talien einer juriftifd^en ^egrünbung
bebürfen , toenn in bem neuen ©efe^e bie SSeftimmung ^lufna^me finben fott , baß,

anftatt beS urf^rünglid^en Qmd^^, ber Stiftung eine neue Aufgabe pgetoiefen toerben

fann, o^ne baß ber 5^ad§meiS ber Unmöglid^feit, ben urf|)rünglid§en Qwed ju erfüEen,

erforberlid^ märe. S5ie(me:§r foE eS bereits genügen, menn biefer ^mecf ben heutigen

focialen ^ebürfniffen nid^t me^^r red^t au entfpred^en fd^eint. (SS läßt ftd^ öor^erfe^en,

baß inSbefonbere gegen biefe SSeftimmung öon !(eri!aler Seite ein heftiger Anfturm in

ber treffe unternommen merben toirb , mä'^renb bie ütegierung ben Stanb^un!t t)er=

t^eibigt, baß S)erienige, ber eine 2öol)It^ätig!eitSanftalt begrünbet, bie er alS juriftifd^e

^^^erfon anerfannt fe^en toiE, fidö feineS S5efi|eS 5u fünften biefer juriftifd^en ^erfon
entäußert , baß ferner fold^e Stiftungen il^rem ganaen Söefen nad§ beftimmt finb , iT§r

35ermögen fortbauernb für ben öffentlid^en 5^u|en ju Oertoenben, fo baß baS S5ermögen
bem Sßefen nad^ ©igenf^um ber Nation toerbe. ©tue foli^e juriftifd^e ßonfiruction

erfct)eint aEerbingS nid^t über jeben gtoeifel erl^aben, baS f^ür unb Sßiber toirb bal^er

fid^erlid^ gerabe in Söejug auf biefe SSeftimmungen am fd^ärfften Oerfot^ten toerben.

Gelingt eS nun bem italienifc^en (Sonfeit^räftbenten , biefe große fociale üteform

au Oertüirtü^en
, fo toirb feine SteEung nod^ me^r befeftigt toerben, als fte o'^ne^in

fd^on ift; bie Angriffe oon Seiten ber d§auOiniftifd§en SSlätter in fyran!reid§ !önnen

i^m ebenfo menig fd^aben toie bie 35erbäd§tigungen in ben ultrarabicalen italienifd^en

2eutj(!^e 5Runbfc^au. XVI, 4. 10
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Organen, ^n biejet S^ejic^ung ift e§ Be^eid^nenb, tt)te bie Söiberfad^er GriSpt'^ in

3^taUen ftd§ äugleid§ aU f^^an^ofenfreunbe „um jeben $rei§" geberben. 5ll§ untängft

in ber italienif^en 2)eputirten!ammer bie ^nttoort auf bie 2:§ronrebe jur 5£)i8cuffion

ftanb , toaten e§ bie Uttrarabicalen , bie baran Slnftog nal^men , ba| in biefer 6r«

toiberung nur tjon ber freunblid^eren ^eftaltung ber ^anbeBbe^iel^ungen ^mifd^en Sftalien

unb f5^ö"^^fit% ^ic ^^^^ ffin follte. S)er 9fle))ub(i!aner ^^ntbriani fjielt eine feiner

abgefd^matften kleben unb mufete fid^ bann eine ebenfo entfd^iebene wie politifdf) bebcut=

fame ^Ibfertigung öon ©eiten 6ri§t)i^§ gefatten laffeu. 2)iefer betonte nämlid^, bafe

bie ^ejie^ungen Italiens p granfreid^ augenblirflid^ bie beften UJären, ba bie Sflegierung

ber ütepubli! gegenüber S^talien eine burd^auS freunbfd^aftüd^e ©efinnung l^ege. „^ä)
fpred^e öon ber ütegierung/' fügte ber italienifd^e 6onfeilt}räfibent ^inju, „unb id^

jage eg au^brücfüd^ , bag id) öon ber fran^öfifd^en 9legierung fprec^e." S)iefer Sufa^
war infofern geboten, al§ ein großer %^ni ber fran^öfifd^en ^^reffe, im S3ert)u|tfein

ber eigenen Untierantmortlid^feit, oft genug außer 5ld§t lägt, ba§ folc^e gute SSe^iel^ungen

^wifd^en ben beiben ^ad^bartänbern in ber %i)ai beftetjen. 3iPbenfaIl§ war ber «g)inn)ei§

G^rigpi'ö auf biefe „relazioni ottime" eine braftifd^e Söiberlegung ber italienifd^en

granjofenfreunbe öom ©d^tage be§ „©ecolo", jumat ba ber (£onfei(^)räfibent betonen

tonnte, Weber ba§ ^Jliniftcrium nod^ bie :par(amentarifd§e Sommiffion Werbe etwa^

bagegen einwenben, baß in ber (Srwiberung auf bie 2;^ronrebe, bort, Wo öon ber

SBefferung ber SSejiel^ung bie ütebe ift, bie beiben Söörter di commercio geftrid^en

Würben, fo ba§ ber ©d^ein öermieben wäre, aU ob bie ^jolitifd^en 33e3ie^ungen in ber

S^at 3U wünf(f)en übrig liegen. %n^ biefe neue frieblid^e Äunbgebung ßri§pi^§ batf

in 2)eutfd^lanb mit ©enugt^uung aufgenommen werben ; bie StripelaEianj bewährt fid^

eben bann am beften, wenn e§ il^r gelingt, jeben .^eim öon 3}erwidEtungen ^u erftirfen.

^m bmrf)au§ frieblid^en ©inne barf aud^ ber |)arlamentarifd)e ©ieg aufgeragt

werben, welrfjen ba§ fran^öfifd^e ©abinet öom 14. ^ecember in ber S)e|)utirtenfammer

au§ 3lnlag ber SSeratl^ung über bie gel^eimen f^onb§ bee ^inifteriumS beö i^nneren

errungen l§at. S5etonte bod^ 6onftan§ au§brüd£lid^, ha% er au§ ber @enel)migung be^

geforberten (Erebitö in .ipö^e öon 1600000 grancS ein S5ertrauen§öotum machen unb

im x^aUe ber Slblel^nung öon feinem Soften fid§ prüdEjiel^en muffe. 2) er ^^Knifter

be§ S^nneren wieg pgletd^ barauf l)in, bag bie 9legierung biefer gel^eimen f^oti^^ ^^=

bürfe, um Informationen be'^ufg Unterbrüdung feinbfeliger SSerfud^e ju er^lten, unb

bag ber gefammte SSetrag lebiglid^ im ^^ntereffe ber aHgemeinen ©id^erT^eit, feineSWegg

aber für ^reg^Wedte öerwenbet Werben follte. S)ie mit groger ^e^r^eit befd^loffene

@enel^migung be§ 6rebit§ beweift, bag ba§ ß^abinet Xirarb = 6onftan§ äunädCift über

eine compacte :parlamentarifd£)e Majorität öerfügt, weld§e bie boulangiftifd^en Umtriebe

aud^ in gutunft mit ©ntfd^iebeuT^eit befämpft Wiffen wiE. 2)e§^alb barf angenommen
werben , bag bie ©ntwicflung ber inneren $oliti! i^xantxeiii}^ öorläufig in rul^igerer

äöeife ftattfinben Wirb, ^umal ba bie „treve des confiseurs" um bie äöei]§nad^tö= unb

^^eujal^r^a^it in fjranfreid^ regelmägig einen befänfttgenben ©influg ausübt.
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^^eoDor gontone.

g-ünf (Sc£)löffer. 31lteö unb 5^euel ou« 3Jiat! SrattbetiButg. 2}Dn Xfjeobor Q^ontane.

SBerltn, 2ßit^elm .^er^ (Seffer'fc^e SBuc^^anbtung). 1889.

2)en ga^treidien bcutfd^en ©d^riitfteHern unb Äünftlern, tüetiiie im 9egen=

todttigen S^atire ben ftebjtgften ©eBurtötag begeben fonnten, fd^lie^t fid^ al§ ein 3llletle^ter,

l^art öor 3:5oregf(^luS, 3:§eobor gontane nocf) an. 5lm 30. S)ecetn]6er 1819 ift

er geboren roorben; aber feiner {einer Sejer n?irb fid^ ben iugenbjrifd^en 5lutor Don

„;^rrungen, SBirrungen" al§ einen „au] bie ^oftitte geBücften" Sitten borfteEen. ^n
öorgerücften i^a^ren no(^ ^at er feinen auf bie mörÜfd^en Söanberungen, auf ed^t öolf^=

tf)ümli(i)e 35aEaben unb ©ebic^te feft gegrünbeten fc^riftftetterifd^en 9ftu]§m fröl^lid§ er=

tüeitert burd^ ganj moberne TtoöeEen öon ^unft unb eigenem ©tit, bie au§ bem un=

mittelbarften ßebcn unferet @egenn)art mit ^ugreifenber Energie gefd^öpft finb; unb

mä^renb bie Sorbeeren be§ „SSerliner Sflomaneg" für mand^en eifrigen ^Jlitftreiter ju

]§od^ tjingen, gewann ber S5erfaffer öon „^nungen, äöirrungen" ben ^rei§ burd^ fd^öne

Öd^t^eit, burd^ |)oetifd^e 2^iefe unb ^na|)^^eit ber f^orm. 2öer ben nun fieb3igjäl)rigen

^ann, leudf)tenben S3licfe§ unb elaftifd^en ©d§ritte§, unter un§ toanbeln fielet, mirb

unmöglid^ glauben, ba^ gontane, ba§ SBorred^t feiner ^df)xt nu^enb, bie Siöaffen

ftrerfen mirb ; er toirb öielme^r, fo ^offen mir, mitten unter ben mut^igften Ääm^fern
ber neuen Äunft aud^ ferner fed^ten, ein ülufer im ©treite unb ein gül^rer jum ©iege.

2)er locEenben Slufgabe, ba§ ©tfjaffen 2l)eobor gontane'g im ©anjen l^ier ^u

fenn^eid^nen , unb forgfam bie ßinien biefer gan^ au§ eigener ^raft öoE^ogenen @nt=

tüitflung nad^äujiel^en, muffen mir un§ ^eute t)erfagen; mir !önnen nur, mit

unferen ^er^lic^en ©tücErcünfd^en , eine rafdf)e ^Betrachtung feinet jüngften äöer!e§ auf

ben @eburt§tag§tifd^ nieberlegen, jene ^ufammenfaffenbe äöürbigung auf fünftige Qditn
öerf^arenb.

5Jlit döarafieriftifd^en Söorten fteEt gontane im SSormorte ju ben „günf (Sd§löffern"

ben Unterfd^ieb biefeg SBerfeg bon feinen „Söanberungen burcl) bie ^arf 33ranbenburg''

feft. „3^n ben SÖanberungen," fo fagt er, „mirb mirflic^ gemanbert, unb mie ^äufig

iiS) ba§ ütän^el abt^un unb ben Sßanberftab au§ ber §anb legen mag, immer bin id^

untermeg^, immer in SSemegung unb am liebften o'^ne borgefd^riebene ^arfd^route,

gan3 nad^ ßuft unb Saune/' ^n bem borliegenben 33ud§e bagegen fei bie äöanberung

ein 5Rittel jum S^ed, jur reid^eren @eftaltung be§ ©toffe§ ; unb ber ^iftorifd^e @ffat),

bie <S|jecialforfd^ung fei ba§ giel. ^lan fann bem SSerfaffer in biefer S)efinition t)oE=

fommen ^uftimmen, aber man mu§ ju feinen fünften bo(^ ^tuäufügen: ba§ i^m ßuft

unb ßaune, bie greil^eit ber S)arfteEung unb ber anjie^enbe Xon be§ S5ortrage§ bar=

über nirgenbg berloren gegangen finb. gontane, ber 5tobeEift, unb fyontane, ber

tool^lgemut^e SBanberer, blidfen überaE burdl); unb bielleid^t mirb ber ftreng fad§=

10*
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männifc^e 35euttl^etler gegen bie „^et:§obe" biefer märfifrfjen ©(f)i(berungen barum
ÜJland^eS einsutoenben l^aBen.

Ülid^t aU ob fid§ gontanc feine ©ac^e leidet ntad^te. 6r ift unetmüblid§ , bem
oft trorfenen unb bürftigen 6toffe fein 35efteS ab^ugetoinnen. @r ttjeig bie S)ingc um
unb um ju wenben unb ftumme ä^uQ^n reben ju machen, ©r n)ei§ fo lange 3u fragen

unb 3u fdfiaben an ben in bie @rbe tierfunfenen ©c^ä^en, BiS fte 5lrt unb S3ebeutung

il^m offenboren. @r fd^eut, too el geforbert fd^eint, bie fdEiematifd^e Sluf^äl^Iung ber

l^iftorifd^en S)enfmäler nid^t, unb auf bie ®efa!)r f)xn, ben !Oaien ju ermüben, legt er

beS ©enaueften Sfied&enfc^aft ab über alte SBitber unb Söaffen, über Snfd^riften unb

ßuriofa. 3lber er nimmt fidfi bod) mand^e gi^eil^eit gegenüber feiner S3or(age, au^

l^iftorifd^en (5rn)ägungen mie au§ einem inbibibu eilen SSebürfnife ]§erau§, unb formt

5. 35., wo er 5Jlittl§ei(ungen unb Ueberfe|ungen au§ ungebrudtten S)ocumenten ^u geben

|at, bie S)inge in einen atter^jerföntid^ften 2;i^eobor=5ontane=Stit um.
S)iefer f^ontane = 6til aber bilbet für un§, bie toir nid^t fad^männifd^ l^ier ju

urt^eilen l§aben, ben größten üteij be§ S3ud§e§. @iner ber Iieben§tt)ürbigften ^rjäl^ler

fprid^t p un§, ber ben ererbten ©aben ber franjöfifd^en ©migrantenfamiüe öielteid^t

jenen grajiöfen ^piauberton banft, meld^er in 2)eutf(i)lanb eine fo große 9larität ift;

unb eines ber feinften Mnftlertemperamente f|)rid§t, ba§ in einer reijüoHen Mifd^ung
Don Ueberlegtl^eit unb ^apme, öon meifem S5orbebac^t unb ^tanIofig!eit feinen S^d^^d=

loeg gel^t. „Cl^ne borgefd^riebene 5Jlarfd^route", unb bod^ mit bem natürlidEjen 2acte

unb ber ©rfal^rung be§ SBanbererS, bie fid^ nod^ im bicfften Sßalbe ber S^tfad^en

unb einfätte glüdlid^ ^ured^t finbet, fü^rt un§ f^ntane burd§ bie f^olge ber i^a^r--

l^unberte: bon ben Ouiloto^eiten an, au§ ber @|)od§e be§ t^e]^bered)t§ unb ber ?lc^t,

ba man 2)örfer „au§|)od§te" unb Sieben in bie eifeme „klemme" na^m, über fünf

;3al^r^unberte toeg, bis in ba§ S^agbfd^Ioß beS ^rin^en griebrid^ Äart, in jeneS 2)rei=

(inben, beffen auSerlefene 2:afelgefettf(^aft einft $aul ©üfefelbt ben Sefern biefer

3eitfd^rift mit feiner f^reber gefd^itbert |at. Originelle (Seftalten auS branbenburgifc^cr

S3ergangenl§eit treten auf, mit fünftlerifd£)er ^raft geformt unb gerunbet: ber 5lbel im
Sßibeiftreit gegen bie dürften, märüfc^ ^ä^ unb auSbauernb; fobann bürgerlid^e

^l^ilofop^en, toie ber ^^^itant^ro^) ^arl gerbinanb 3öiefi!e, ein feffetnbeS ©egenbilb ju

bem öfterreid^ifd^en S5auernpl^ilofo|)l^en ßonrab S)eub(er; ober ber eigenmiHige , finge

greil^err bon ^ertefelb, ein ßonferbatiber alten ©d^IageS, ein ^ann nad) bem ^erjen

gontane'S, ber „greil^eitS^jl^rafe'' fremb, aber bem „^^ted^te, baS mit unS geboren ift"

um fo freubiger unb tjerftänbnifeboHer äugemenbet. 2)ie märÜfd^en 9laturen äu erÜären,

in il^rem Söerben unb ©ein, ift gontane unermüblid): „fd^arf unb fd^neibig, mit

@emüt]§Iid§feitS=3lEuren , aber immer eulenfpiege(ifd§ , öorfid^tig unb farfaftifd^", fo

fc^ilbert er ^mei 5Jluftererem^lare ber ©attung. 5tm fid^erften aber feffelt er unS, als

er ben ßebenSlauf ber „Ärautentod^ter" bon |)o)3|jenrabe aufrottt, ber breifad^ öer=

mäl^Iten, unglüdCIid^en grau, bereu @rbe , ein anberer 5ftibeIungen=.^ort , bie Söefi^erin

in ©treit unb fd^icEfalSöoIteS Weben fül^rte; ber ©r^äl^Ier fann l^ier baS (S^eproblem

cnttüidEeln, mie er eS, öon immer neuen ^otiöen auS, in feinen Lobelien „S'5lbultera",

„$etöfi", „3^nungen, Söirrungen" erfaßt ^at; unb mit benfelben fnapb^n unb runben

©d^ilberungen toie in jenen Äunfttoerfen , in berfelben frifd^ jufal^renben , ben 2)ialeft

nic^t üerfd^mä^enben ©prad^e, mit ber gleirf)en Äunft, bie fül^renben ^erfonen auS

bem Milieu eineS feft angefd^auten focialen SuftonbeS l^erauS 2:ainifd^ abzuleiten,

ftettt er unS baS fcitfame ©efd^idt ber .^rautentoif)ter ^rau ton 5Imftabt bar unb i^reS

Samens» ettcrS , beS entl^autJteten gä^nbric^S, ber in ber fd^Iaffen (Spod^e öor ber

^ätjretjolution ^um 35erbred^er mirb, ein trauriger ^epräfentant ber „guten alten S^it".

2öie anfd^autid^, mit mie biScreten 5RitteIn meiß' ber märfifdtje SBanberer baS

ßeben auf biefen (Sütern alten ju fd^ilbem, baS Vergangene unb baä gegenwärtige, bie

^enfd^en unb bie ßanbfd^aft! ^d) ftelle ein paar groben ^er, bie, beffer als an=

gehäuftes Sob, ben Sefer überzeugen mögen. ^ad& ßiebenberg, l^eißt eS ba etwa, in

bie „große Saube gel^t eS in ©ommer^eit, um unter necfifd^em Spiel, über 2öalb unb

©cc §in öertl^eilt, fid^ au l^afd^en unb ju fud^en. 5In bem ©d^ilfgürtel entlong
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fd^iebt ft($ ba§ ^oot, unter ben Uferbäumen tft e§ tote gtüftern unb letfeS Sachen,

unb bann gel^t ber 5}lonb auf unb giefet fein ßid^t über bte ftittbetnegte ^ytut]^."

S5on bem erften SSefud^ in S)reilinben, §infal§tt unb Mcffal^rt , l^eigt e§: ,,(£in l^alb

burc^fic^ttger ^oöembernebel , au§ bem e§ in fteinen 5tro^fen nieberfiel, lag toeit^tn

über ber Sanbfc^aft. 5lKe§ mar ob unb leer, unb felbft ber Sabettenbom lag mie in

Trauer. Unb nun hielten mir. „Söannfee, äßannfee". 5lm äöalbfaum |in mob
nod^ S)ämmerung, in bemfelben 5lugenbli(fe jebod^, mo mir in einen äöalbmeg ein=

bogen, umgab e§ un§ mie ^lad^t. Äein ßid^tblicf, fein 2age§fd)immer mel^r. @ine

fd^arfe Biegung noä) , unb ber äöagen l^ielt. Unöergeglid) S5ilb ! ßin ßid^tftrom

€rgo6 \x6), \>it Mäntel glitten un§ öon ben ©i^ultern. S)ie güHe ber ©inbrürfe na^m
ber 3eit il§r ^a§, unb el^e noc§ bte ^öglid^feit gemonnen mar, fic^ in bem S3ilb

ton Sid^t unb ©tan^ jured^taufinben , mar auc§ bie ^t\i fd§on mieber um. 6in

5lbfc^ieb§mort be§ grinsen x[o6), gnäbig mie 'üa^ be§ Empfanges, unb fte^e \ia, burd^

Dladfit unb 2)un!el i^in ging unfere ^^a|rt, immer rafd^er unb rafd^er, benn ber eben

laut merbenbe ^fiff ber ßocomotioe mabnte jur @ite. ^Ibgepafet ! Snt felben 5Jlomente,

mo ber 3ug ^ielt, Ijtelten aud§ mir, unb abermals eine lleine Söeile, fo mar bie le^te

Station unb bie le^te ©itterbrücfe pafftrt, unb in ba§ SaT^n^^of^portal eingleitenb,

mölbte fid^ mieber ber mäd£)ttge SSogen über un§. 5lu§fteigen! @in ©trom, ein @emtrr;

^elje, Koffer unb @ef(^rei; unb S)reilinben lag hinter mir mie ein 5traum!"

^ht fo frifd^en, mobernen ©d^ilberungen, erfüllt öon ©lanj unb feinem Sid§t mie nur

jenes märfifci)e ä^gbfc^lo^ , erfreut ^yontane feine ßefer ; unb ber Söunfd^ , mit bem

mir öon il^m l^eute fd^eiben, lautet barum fo : Sd^ilberung unb ©r^äl^lung, Söanberung

unb ^^oüette, lurj „^lte§ unb 9leue§ auS ^arf SSranbenburg'' fd^ente er un§ nod^ oft!

€tto SSral^m.

9lcuc 2)i(^tunöett.

^cbii^te öon Xl)eobor Fontane. 2)ritte öcrme^rtc Sluflage. S3erlin, 2Ö. ^cr^ (SSeffer'fd^e

SBui^^anblung). 1889.

©lodenfpiel. ©efammelte ©ebic^te öon ^einric^ ©eibel. SBanb VII ber „©efammelten

©d^riftcn". Seipjig, ®. 51. Siebestinb. 1889.

©ebic^te öon Subloig ^fau. SSicrte burd^gefel)ene unb Mtxmt^xit 2luflage. Stuttgart,

5lbolf Sona & 6o.. 1889.

2>a§ Sieb ber 3Jlenfd^l^eit öon .^einrid^ .^art. (Sr|ler unb jtoeiter SSanb: „Xul unb
9ial)ilo" unb „9limrob", Seipäig, SSaumert & Olonge. 1889.

2)er Ol'^apfobe ber S)imbot)i^a. Sieber au§ bem ®imboöi^atf)al. 3lu§ bem 58olf§munbc

gefammelt öon .g)elene 2}acare§co. Sfni S)eutfd§e übertragen t)on ©armen ©^löa.
SBonn, ©mil ©traufe. 1889.

3n einem ber S3üd§er, benen btefe geilen gelten, mirb ber 2;^urm be§ 5^imrob

ermäl)nt. @in 5Hmrob = 2^urm ift e§, ber fid§ auf bem 2:ifd§e be§ ^'itüerS für

moberne Sßer§bicl)tung aufl)äuft. S)er 5Jlut^ erla^imt öor ber f^ütie ; üor bem ^nl^alte

aber erla'^mt nur ju leitet ber (Slaube an ba§ üted^t be§ ^erfe§ überhaupt in unferer

3eit. ©0 regt ftd^ bie ^lage überaE. 2)a§ alte Söort §eine'§ fd^eint plö^lid^ ein

^rop^etenmort : e§ fei fo öiel in S5erfen gelogen morben, ba§ man gar !eine mel^r

pren möd^te. ©(^on erl^eben \\6) ©timmen au§ bem Säger ber iüng[ten ret)olu=

tionirenben 3left^eti!, bie ton ber ^rofa als ber einzig mürbigen Äunftform reben.

S)er 33efonnene fü^lt bie Ueberireibung, ba§ Unreife in fold^er S5emi(^tung§forberung.

IMber audC) ber ^lüd^ternfte mug begreifen, mie gro^ bie S^erfud^ung ift. 5lbfid§tli^

l^abe id^ auS bem gefä^rlid^en 9leid^tl§um , ber mir tjoiiag , blofe bte oben genannten
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fünf ^dnbe auggetoä^lt. S)enn eg toar mir im ©egenfa^e ju ber gilfertigfeit jener

$ereat=9luTe barum ju t^un, für ben S^erg einautreten. ^)i e§ bod^ aEen (SrnfteS

befjer, fünf gute ßeiftungen mit ^D^aB, ciBer bodö im 3öefent(id§en ju loben, aU mit

l^erbem Söorte ein 2)u^enb fleiner 5lnfängerarBeiten ab^utl^un, bie eine breite SQßürbigung

üiedeid^t fel^r anma^enb Verlangen, aber niemals öerbienen.

2)ie ©Jjuren einer geiftigen (Strömung, bieöorübergel^enb bem SBerfe meniger

günftig ift, als ber $rofa, geigen firf) aud^ l^ier am grünen .g)oIäe. 2)ie let3te $robe,

bae rumänifc^e Sieberbud^ öon Carmen ©t)lDa, fommt aUerbingS feiner ©ntfte^ung

nac^ für biefen @efi(^t§punft faum in SSetrac^t ; icC) mu6 e§ gemifferma^en burd^ einen

8trid^ trennen unb aHein betrad^ten. ^m Uebrigen ift eS aber fein Sufatt, ba§ öon
öier mobernen 2)id§tern nid^t ttjeniger aU brei faft ebenfo fe^r, mie aU S)id^ter, aU
Äritifer, all 3left]§etifer fid^ ]§ert)orgett|an, alfo bem falten S3erftanbe§triebe unferer

3eit in reid^em Wa^t 9ted^nung getragen ^^ben: ^fau, f^rontane unb |)art. @§ ift

aud^ d^arafteriftifd^, ba§ auf eine ^u^toa^l bon bier guten ^oeten be§ 3:age§ nur ein

einziger ber^ältni^mä^ig junger S)id§ter fommt, mä'^renb brei tro^ großer ;^ugenbfrifd)e

be§ @eifte§ ben S^^^ten nad^ fd£)on in eine bergangene Generation l^inüberreic^en, mop
nod^ fommt, ba^ man ju biefen Pleiteren leidfjt einen Keinen .^rei§ (Ebenbürtiger 1)m=

jufinben fönnte, toäl^renb bie SBal^l eine§ ;3üngeren, ber neben §einrid^ §art treten

(önnte, tro^ be§ lärmenben Ö^efd§reie§ fo bieler ©öngerjüngünge ber t)erfct)iebenften

„©d^ulen" mefentlid§ fd^merer "hielte, goi^n^^^ ftelien unfere bier 2)id&ter fämmtlid^ auf

einer ^ö^t, bie burd£|au§ einer 3^^^ angemeffen ift, beren r^t)t^mifd^e§ @el§5r fid^

burc^ bie ©d^ulung eine§ 3al)rl)unbert§ faft bi§ 3fu einem ßjtrem Verfeinert ^at.

Sn^attlid^ bietet jeber eine fefte ;3^nbibibualität , bei ber bie (5d§ab(one aufhört, bie

aber
,

jebe in il^rer 5lrt , bod^ Stipifi^eg für eine ganje ütid^tung unferer literarifd^en

Söelt aufmeift. Wii füraeftem 2Borte angebeutet, ift Fontane ber feine, etma§ reftg=

nirte , aber barum nod^ nid§t falte S^rifer bei „33erlin unter bem alten .^aifer"

;

(Beibel ift eine ©eftalt auS bemfelben 33erlin, aber gemiffermagen eine abfid^tlid^ ifolirte

©eftalt, ein ^oet, ber bie äöelt Vielmehr im gemüt^lidCien Otaufd^ — natürlici) geiftig

genommen — anfielt, auS bem ;3»nnem fd§öbft, er ift in f^olge beffen oiptimiftifd^er,

aber aud^ me^r ^omantifer; ^fau ift ed^ter ©^ätromantifer unb ^Id^tunböieräiger,.

beffen 3beenfrei§ im Söefentlid^en ber be§ .^eine'fd^en ütomancero geblieben; |)einrid^

^axt enblid^ ber S^ertreter be§ jungen 2:reibeng, ba§ feine ßofalfarbe trägt unb bie

ganje Söelt all .l&eimat'^ faffen min. 3)a§ finb aber nur bie aHgemeinen Gonturen,

unb bal S5i(b bliebe fel^t ungenügenb, menn man nid^t bie feineren ©d^attirungen ]^in=

eintrüge.

din weiter 2öeg burd^ biefen ftarfen Sanb f^ o n t a n e'fd^er ßt)rif! Unb bod^,

toenn man bon ben englifd^en SSaUaben abfielt, bie öielleid^t beffer ein eigene! ^nd)

für fidf) bilbeten, ein gleid^er Älang in 5lEem. @l ift bie Seit bon bem grogen ^riegg=

ja^rjel^nt U^ jum 2obe bei erften Äaiferl, — mittel, bie erften fd^metteniben Siegel=

hänge . bal Söaffenbüfeen , bal ungel^eure Öid^t, bal auf einmal über :3al)r]^unberte

jurücfflammt, ^reu^enl @efd^icf)te gro^ mad)t, bann bie f^friebenlaeit, bal ^Inmad^fen

Söerlinl, bal neue ßid^t, bal bie ®ro§ftabt, bie Äaiferflabt plö^lid^ l)inaulftra|lt in

bie befd^eibene ^^arflanbfd^aft, bie nun felbft plö^üd^ liett, blö|li(| intcreffant unb ber

^icf)tung mürbig mirb, — äule^t aud^ etmal öon ben „^frrungeu unb SBirrungen",

ber ^efignation unb Unruhe ber „rul^igen" 3^^*. w ber ^^?oet nid^t immer fo gan^

begeiftert burd^ bie ©tabt manbelt, mo er mo^l nod^ mitempfinbet , aber im ©ro^en

unb (^an^en bod^ a(l fein 53efenntni§ aulfpridbt («Seite 53): „mir laffen el ^Inbere

machen". 2)ie ®efd)id^te atter biefer ^a^xt ift bei f^ontane im @runbe genommen

beffer ju lefen all in bem objectibften unb gelel^rteften @cfcl)id^timerfe. (Jl ift weniger

ber Baii)tiexf)alt , all ber 2^uft mit gerettet, ben bie (Stimmung über mittel , über bie

äöa^r^eit mie über bie SiHupon marf. 56el 2)irf)terl beburfte el, um unl bal ju

erl)a(ten, unb t^ontane ift faft ber einzige, ber el unl erholten "^at. 5Dann bie „(5nt=

berfung" bei lanbfd^aftlidfien 9lei^el ber berliner Umgegenb ! ?lucf) bal ift fd^on cigent^

lic^ etmal ^iftonfc^el, bal irgenbmo conferüirt Werben mugte, mit bem ganzen S^w^^i^f
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ben bie erften ^fabfinber fül^lten, bie mit ber :Sbee ber „^aiferftabt" im Äo^jje !^inau§=

aogen unb 1)aVb öerfd^ämt, ^atb begeiftert e§ ber ffe|)ttf(^en Söelt äuriefen: ^a, biefc

(Sanbftabt ^at eine ]d)'6m Umgegenb, ber ©lan^ ber neuen .^rone fällt auf ein fd^öne^

Sanb! S)ie britte (Stufe, ba§ ütefignationgmotit) , \)a^ boc^ lieBenltoürbig bleibt,

tritt gerabe im erften, iüngften Sl^eile be§ SBuc^e^ am beutlii^ften l^erüor. Unb ^ier

finb feineSUjeg^ hie matteften perlen. @in paar ^dijxt nur: unb eine ^ei^ere, tt)ilbere

Generation toirb aud^ um biefer klänge Söitten ba§ ^ontane^fi^e ßieberbud^ fud^en

tüie ein !öftlii$e§ , unf(^ä|bare§ S)ocument. 3öol|l : bie f^orm ift ]§errlid§ , aber ba§

fönnen 3lnbere aud§, faft gu biele ^eute. Rubere ^aben aud^ mel^r (Slutl^, mel^r ^^erfön=

lid)e§. 5(ber biefeS abfolut realiftifd^e (5|)iegeln einer ganzen @poc§e nac^ ilirem

©timmung§ge^alt , bag mad^t f^ontane feiner nad^, in biefem (Sinne ift er in ber

3:i^at einer ber größten „ülealiften", bie je toir befeffen ffdbtrx
,

fein ^u^ ift — id^

finbe nod^ einmal nur baö eine SSort — nid§t blo§ ein SSanb „@ebid)te", e§ ift

ein „S)o!ument".

5lEe§ @ute in (Bjxm: na(^ f^ontane fäEt «g)einrid§ (5 ei bei nun hod) ab,

obtüo^l er ein feiner unb tiefer ßt)ri!er ift. „Glodfenf^jiele" Wag ift @lodEen=

^att im 5Braufen ber Söeltftabt! S3ei Fontane ift bie ^übig!eit, bie ba§ Seben im
(Sturme ber 3^it fc^^fft, aber bie (Bröge ber Seit ift bod) aud§ ba al§ Äel^rfeite.

SBei Seibel fe^lt ba§ gan^, obn)ol)l er bod^ aud§ ein SSerliner S)i(^ter ift. SGßo^l ift

er ein ^eifter finniger ^erfentung in§ fleine ^^aturleben; tcenn er, U)ie in einem

ber beften Ö)ebict)te be§ S5anbe§, ben @egenfa| fd^ilbert atoifd^en ber planne auf bem
SCßei^nad^t^marfte ber Stabt unb ber Spanne in i^rer äöalbeinfamfeit, bann ift e§ ein

ganzer S)idf)ter, ber fprid^t; e§ fel)lt aud^ gelegentlid^ ni(^t ein guter §umor, ber bie

aEju romantifd^e 33läffe bertreibt, bie SGßange be§ Sänger^ mit ^^er^^^aftem Sebengblute

färbt. Slber ba§ i^nftrument ift bod^ ein fe|r !leine§ ; biefelbe Stimmung fe^rt immer
unb immer toieber; burd^ atte biefe formal fo fe^^r fc^önen S5erfe flattern bie bunten

Schmetterlinge, fingen bie S5ögelein, blinft bie golbene Sonne: 1)ai un§ ber moberne

ß^rifer benn gar nid§t§ ^nbereö ju fagen, ift er ber einzige 5}lenfc^ in ber gigan=

tifd^en Stabt, ber bie furd£)tbare (Semalt biefer 5Jlenfd^enbi(i)tung um it)n ^er nid)t

fü^lt, ber mitten in biefer gütte ber Gefid^te unb ber Mänge be^arrlic^ nid^tg fielet

al§ feinen ^rü^tinggmalb, nid^t§ ^ört al§ ben 5lmfelruf, ben (Slodtenl^aE ? ^aft ^ötte

id^ gefd§rieben: ben alten ^Imfelruf. @g märe ungered^t gemefen. ^^lein, biefe 2)inge

toerben nid^t alt, fie Traben etoige i^ugenb. S)er ^id^ter mirb fie immer mieberfinben.

^lidji eigentlid^ ba§, toa§ in ben SeibeFfc^en ©ebic^ten fte^t, toottte id^ angreifen,

nur, ba§ fo ganj unb gar nid^t§ Slnbereö einmal ba^toifd^en tritt. S)er ßt)rifer foE

nid^t blo^ Träumer fein, ©erabe t^ontane ^eigt ^ur Genüge, mie er ein offene^

?luge fid§ aud^ für feine Qnt maljrcn !ann, o^ne fein 58efte§ 3U berlieren. ^m anbem
i^afie ^ai bie Itirifclje Stimmung ettoa§ bon einer 5^arfofe an fid§, unb ha^ foE fie

nid^t
; fie foE, toie aEe S)id§tung, i^rem i^nnerften nadf) gefunb, natürlid^ fein, ^ber

mo^lberftanben ift ba§ nur bie eine Seite; unb bie Gemeinbe, bie (Seibel bereite

befi^t, betoeift, bag aud^ biefe 5lTt befd^aulid^er 3Balb= unb 8onnenfcl)einpoefie, jumal
menn fie mit fo biel Gefd^madf bel^anbelt toirb unb nid§t bom ßt)rifd^en in§ @|)ifd^e

Ijinüberäugreifen trad^tet, nod) il)ren 3[öir!ung§!rei§ :^at.

Gegen Submig ^fau gehalten ift Seibel gerabeju ütealift. 5tro^ feiner S(i)metter=

linge unb 5lmfeln, tro^ aE^ feiner meT^r ober minber an§ ütomantifd)e anftreifenben

^Jlotibe ift Seibel borf) barin gan^ ^inb einer borgerüdten g^^t, ba^ er ängftlidfi ben

rein formalen ^nfd§lu§ an bie aEbefannten Ütomantifertoeifen bermeibet; beoor^ugt

er bocl) bei Sc^ilberungen gan^ befonberS ben ungereimten fünffüßigen ;3fantbn§, al§

tt)oEte er menigftenS im äugern Gerüft ettoag ^ärtereg, ^-eftereS ^hineinbringen.

Saüon ift nun bei $fau feine <Bpm\ ^fau'g S5erfud§e , ben alten S5ol!§lieberton p
treffen (ettoa bie ,g)älfte be§ ftar!en S3anbe§ gehört liierl^er!), finb überreich an 2öen=

bungen, bie für un§, benen ©id^enborff, .^eine, U'^lanb in f^leifd^ unb Sßlut über=

gegangen finb, einfach ^^lad^a^mungen finb, — unb barüber !ommen mir nic^t :§inmeg

tro^ aEer 5lner!ennung bor $fau'§ eigener Itirifd^er 33egabung. kandier fd^öne ^lang
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läuft mit unter, aber bie ^la\\e bes @ebotenen lägt falt. Wa^ fein, bag ber 5^id|ter

nod^ „naiti" gebid^tet ^at, ba§ l^ei^t tu 3>a§teu, too bie ^Ulufter nod^ nid^t fo abjolut

geläufig tüaren; l^eute füngt ba§ 5ltte§ in teiner Söeife meT^r „naiö". ^ber baö ^ud^
ift mit biefen (Sad^en nid^t erfd^ö^jft. S^^if^'^ei tritt nod^ ftarf barau^ l^erüor, toa^

ii)m Söert^ öerleil^t. ^unäd^ft mie eine groge njilbe SBlütl^e jtoifd^en ben üliefengärten

tjoll Äünftelei unb romantischer Sud^^l^edten l^ier unb ba ein gute§, mar!ige§ Seben^=

gebid^t, in bem bie ^$er(önlid^feit fid^ offenbart. S)ann, menn aud) in anberer Söeife

a(ö bei Fontane, ein gemiffer gefd^id^tlid^er Si^Ö- 3]iei(eic^t beffer al§ irgenb einer,

»eit beffer, ttjeit gröber atö ^eine, jeigt $fau ben Umfd^lag ber ©id^enborff'fd^en

SÜomantif 3ur ^)olitifd^en ßt^ri! t)on 1848. 2)er ganje ^roce^, nenne man i^n nun
^at^ologifd^ ober mie man fonft mitt, ift bei ^fau mit Dotter ^eutlid^feit aufbemal^rt.

9Hc^t, al^ toenn nun bie ))olitifd^en ßieber be§ 35udöe§ befonberen, öon ber Senbenj

unabl^ängigen bid^terifd^en Söertl^ l^ätten; biefe^ ^eifterftüd ift <g)eine in wenigen

guten 2)lomenten gelungen; bei $fau ift unt)ergleid)lid§ öiet meT^r ©inl^eit ber @e=

finnung, aber auf Soften ber $oefie. 5lber e§ ge|t nid^t an, bafe man fo unfd^äpare

Üteliquien, bie auf§ (Jngfte mit ben größten Strömungen be§ i^al^rl^unbertg öertnü^jft

finb , besl^alb in ben ^a|)ier!orb mirft , toeit fie un§ bired l^eute nid^t mel^r ergreifen

unb für bie einfeitige f^ormäftl^eti! über^au^jt geringe 3lu§beute geben. 5Jland)er gaben

f|)innt fid^ aud^ nod^ ftärfer ^u un§ ]§erüber, al§ toir öielteidtjt benfen. $fau^g „@e=

bid^te" finb auf atte gätte bod^ ein 33ud§, ba§ (Si-iften^bered^tigung ^ai unb neue

Sluftagen öerbient. @IüdC(id§e 2)id^ter treffen in ben engen ©renjen il^rer 3^it emig

9Jlenfd§lid^eg, ba§ fortan unmittelbar äu toirfen üermag, too immer fül^lenbe 9}lenfd§en

finb. S)er gute S)id^ter jtoeiten 9tange§ mu^ oft 5ufrieben fein, menn affociatioe

^Homente, ^iTenben^iöfeg , cultur^iftorifd^ äöert^t)otte§ ober fonft irgenbmie öu^erlid^

baran .!paftenbe§ fein SBer! retten; er muß fid^ gleid^fam mit bem Ütu^m begnügen,

ben in ber 3oologie Uebergang§formen genießen, bie an unb für fid^, birect genommen,
meber befonberö fd^ön nod§ befonber§ nü|lic6 finb, aber eine ßürfe im ©an^en au§=

fütten, bie fid^ ^jeinlid^ geltenb mad^en mürbe, menn fie fel^lten.

SSier^ig ^a^xt feit 48 — unb bod§ muß man bei ^fau'ö @ebid^ten fd^on SBorte

ber ©rflärung fud^en, mie bei bem ßr^eugniß einer längft öerJlungenen @pod)e! 2)a§

S3ud^ , t)on bem id^ je^t f$)red^en mitt , T^anbelt tjon ben 5lnfängen ber menfi^lic^en

Kultur, e§ fpielt in einem m^tl^ifd^en 3^cil)r bor atter S^itted^nung. Unb bennod) ftel^t

es un§ bem Reifte nad§ näl^er al§ ba§ ßieberbud^ be§ Sldjtunbüier^igerS. ^ier jeigt

ftc^ ber Einfluß ber ^laturtoiffenfd^aft auf unfer ä^italter. S)a§ gernfte fommt in

eine greifbare ^Jlä^^e. Xaufenbe, benen hk lebenbige 2:i^iermelt l^erjlid^ fremb mar,

mürben in atl^emlofer (5t)annung mit fortgeriffen , at§ |)aedel in fü^nem f^lugc ben

Stammbaum ber ßebemelt bur^ bie Sfa^i^nüÄionen ber Urzeit öerfolgte. 5le^nlid^e^

maltet in ber ßulturgefd^id^te. S)urd) ^Jlommfen unb ^^riebldnber ift bie S^it ber

ütömer beffer erl^ettt, at§ ^artieen ber mobernen ©efd^ic^te, bie unfere älteren ©enoffen

nod^ |)erfönlid^ erlebt l^aben. 5Jlöglid^ , baß S3iele§ fid^ al§ fd^öner Xraum erroeift,

mag mir je^t fd^on für @r!enntniß l^atten. 2)ag nimmt unferer ^cit ben Sauber

nid^t, ber in bem ©tauben an eine faft üottfommene Söelterfenntniß ftedte. S)a§

@poö „Sieb ber ^enfd^l^eit" üon §einrid^ ©art ift eine t^pifd^e (Stimme biefcö Glaubens.

SGßer !ann l^eute fagen, mie biel unbeftrittene Söa^rl^eit in einer 2)id^tung liegt, bie

fic§ an^eifd^ig mad^t, ben ganjen ßultur'^eraufgang ber ^enfd^l^eit in öierunb^man^ig

6in3el=@pen ju fc^itbern? 5Die großen @pifer ber SBeltliteratur l^aben in biefem -i^unfte

balb biet, balb menig ÖJlüd gehabt ; ber Sel^erblid beS ßucretiuS ift fo meit über feine

3eit emporgegangen, baß bie ^adjmelt nur ftaunen fonnte; bie ©ebanfengröße S)ante'g,

ber ©d^arffinn beg> SBeltenmanbererö ßamoenö l^aben anbererfeitsJ mieber nid^t ba^u

gereid^t, um bie ftarren ©c^ranfen einer engen, fünfttid^ gefeffelten ^taturanfd)auung

5u überminben. 2)en 3lugfc^tag geben muß fc^Ucßtid^ bod^ ber 2)id^ter alö folc^er.

.g)einric^ .Dart ift ein eigenartiger 2)id)ter, fein SBerf, beffen ^Infänge mir befi^en, feine

Oflidarbeit, fonbern eine ßeiftung auS einem (Suffe. „Sul unb 'Jial^ila", ein Qpoi

au8 ben Urmälbern ber Snfel (Se^lon, bietet ein geftalten= unb farbenreid^eg SBorfpiel,
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:p§antaftifd(), fiiljn, aber, tria§ ba§ 3öefentUd§e ift, nic^t romatttifd^. S)te gntbetfung

ber fünftlid)en ^tntxtx^enq,ün^ unb ba§ 5lufglü^en ber crften ^^taturmorat im tDerben=

ben ^JJlenfd^en [teilen im 5Jtittetpun!t. 5£)er Anfang ift feltjam, man mu§ fid^ nur erft

l^ineinlefen. 5lber bie ©c^öntjeit be§ S5erfe§ — gereimte fünffügige S^amben — unb
hie möd^tige Söirfung be§ ©c^luffeS finb nic^t ^u beätoeifeln. ,,^limrob" nimmt bann

ben i^aben ber @r(^äT§(ung ^a^^r^unberte jpäter im ©up^ratt^ale mieber auf. 5lomaben

werben äu ©täbtebauern , ba§ Äönigt^um Ba^nt fic^ an, mitten au§ bem ftiÜen

(Strome ber breiter unb breiter toerbenben menjii;Iii$en ßultur unb ^)}loraIentn)irftung

t'r^ebt ]i<S) ber uralte 5lnttd§rift biefer Kultur : bie ma^nfinnige ©elbftüergötterung be^

S^rannen, ber totte ß^rgei^, bie l^imm elftürmenbe ^J^laglofigteit. S)er britte SSanb fotC

bann jeigen, mie bie ütiefengeftalt be§ ^}Jtofe§ ©teuermann wirb in bem regellos

treibenben ©d^iff ber ^JJlenfc^l^eit. Db e§ bem S)i(i)ter be|cl)ieben fein mirb, fein Söer!

l^eraufäufüliren U^ in§ greEfte eleftrifd^e Sid^t be§ neun^elinten 3foi|t^unbert§ : id§ Ujei^

€g nic^t. S)a§ aber f(i)eint mir fidler, bafe mir au§ aE' ben üielen jungen ^oeten

be§ 2age§ ^ier ben begabteften unb reifften bor un§ l^aben , au§ ber ganzen t)iel=

bänbigen ßiteratur, bie fid^ „realiftifd^" nennt, basjenige SOßer!, meld^eg in erfter Sinie

geeignet fein fönnte, auc^ auf fernfte§enbe Jireife ßinbrudE ju machen.

©in ©d^lu^mort nun nod^ bem legten unferer S5üd§er, ben rumänifd^en f8oiU=

liebern au§ bem S)imbomi^at§ale. Sßenn Sd^liemann einen neuen @olbfc^a| finbet,

jo befd^dftigt ha^ bie gan^e lefenbe unb fd^reibenbe SBelt. S)a§ S3udf), ba§ Carmen
©t)ltja ^ier in muftergültiger Uebertragung t)eröffentücl)t, ift ein foli^er ©d§a^, —
möd^te man ebenfo aEgemein babon ^enntnife nehmen! ^m ^Jtärd^en pflegen arme
2agelöl§ner bie ©df)ä^e äu finben; in biefem f^^Ee :^at bag blaue @eifterflämmd^en

einmal einer Königin geleud)tet, unb fie ^at i^re ©ad^e gut gemad^t. „@in ©reigni^

in ber bid^tenben unb benfenben äöelt" nennt Carmen 6t)lüa fetbft i^ren gunb.
„SBier ^al^re lang l^at bie junge S)id^terin (,J)elene S5acaregco) biefe ßieber auf ben

bäterlid^en @üiern gefammelt, au§ bem 50flunbe ber ^Bäuerinnen, ber ßautenfd^läger,

((^oh^af genannt (bon ^ßobäa^ ßaute), in ©pinnftuben, bei ber @rnte, bei ben 2:obten,

an ben SSiegen, üon Stgeunern unb äöa^rfagerinnen, beim Sanje unb beim 2^run!e/'

S)ie Ueberfe^ung folgt burd)tt)eg ben reimlofen freien 9tl)t)t§men be§ Originale. S)er

Slufbau ift faft ftetg ber gleite : ein lt)rifd^e§ @timmung§bilb , meift eine ^latur^-

fd§ilberung mit leifer, oft nur gerabe angebeuteter 3lnf:pielung auf ben ©tun be§

©an^en; bann ba§ ,g)au^)tftüd£ : liobtenflagen, jarte Siebeggebid^te, ©olbatenlieber, ganj

toilbe unb gan^ mei(|e klänge, balb 2;iefen be§ @emütl^e§, mie fie faft nur bag ^olU=
lieb befi^t, balb ftürmifd^e S^geunertoeife , bie ba§ ©emagtefte ftreift, bon S5lut unb

Keffer fingt; bann, al§ ^bfd^lug, nod^ einmal refrainartig ba§ erfte SSilbd^en, leife

berl^aEenb, borüb erlaufd^enb, aber je|t boppelt mirffam, meil man bie 3lnfpieluna üer=

fte^t. ^^ mä^le ein ßieb aU Seifpiel: „^e§ fyeuerg ßieb". „^d^ ^ab^ ben grünen

Söalb ber^e^rt", fingt bie §erbflamme, — „TOt aEen feinen Siebern, — Unb aEe

äöalbe^lieber ,
— S)ie fingen nun in mir." S)a§ ift bie Sfntrobuction, rein lt)rifd§,

aber mit erftem 5ln!lingen be§ ^otib§ für ba§ ©anae. @§ folgt ba§ epifd^e ©tüdt.

S)a§ i^tmx er^äl^lt, mie ba§ ^JJläbd^en il§m beim ©pinnen gegenüberfi^t. 2)a§ §ol5

Iniftert auf bem §erbe, e§ fingt bem fd^önen ^inbe ein Sieb, ein Sieb bon ber 2i^h^,

bie l^ei^er fei al§ aUt geuerSglutl^ , öom grünen äBalbe, „ben iä) berjel^rt, — Unb
ber im SobeSfampfe — S)ie ßiebe nod^ befang," ber meinte „S)ie S^ränen mürben
fterben — Söenn 5lEe Siebe Ijätten, — 2öie aEe 5^efter ©ier :^aben, — Unb aEe§

SBelfd^forUi^eberpte''. ©djlieglid^ fommt bann ber^tefrain; „'5)u ^IJlägbelein. .., — ^<i)

l)ab' ben grünen äöalb ber^e^rt, — ^3lit aEen feinen Siebern, — Unb aEe 2öalbe§lieber,

— 2)ie fingen nun in mir." ^n biefem ^aEe ift ba§ ^otib ein freunblid§e§. S)ie Me^x=
ja'^l ber Sieber bel^anbelt tief tragifd^e ©toffe mit einer 3iunig!eit, bie für ben mobernen

Äunftbid^ter etma§ gerabe^u Sefd^ämenbeg ^at. SBunberbar finb bie 5^aturbtlber : bie ßbene
mit i^ren mogenben ^aiöfelbern, i^ren Rappeln, i^ren einfamen S5runnen, bem @rab=
ftein, ber bem Söanberer ernft nadöfd^aut, bem ^JMbc^en mit ben „blauen §al§perlen am
<g)embgefrau§," bem frieblo§ fd^meifenben 3^9^«"^^*. b^tn fortjiel^enben ©olbaten —
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ßanb unb fSoit treten, je toeiter man lieft, immer beutlid^er l^eröor, öou bcn 53(umen

am 303ege bi§ ^\i ben tiefftcn ©d^mevjen ber "'lllenfd^cnbruft , imb immer berjclbe

j(f)rocrmütf)i9e 9if)i)t§muß, btcjetbe im :^nnerftcn gan^ unb gar peffimiftifd^e , aber

öon unenblic^em IHitleib bur(i)brungenc äöeltanfd^auung. 2)cr Otei(i)tl^um an t)oH=

fommen neuen Silbern unb ©leidjnifjen , bie t^atfä(J)lid) al§ gan^ frijd^er <Bpxoi in

bic J^unftbicf)tung ^^ineinmac^fen , ijt unerfcl)öpili(^
, jaft jebe (Seite bringt einen

anberen ^yunb biefer ?lrt. Unb ba§ mU titoa^ l^ei^en bei öier^unbert ©eiten! 3^(^

glaube, bafe e§ über ben 3Bert^ biefe§ Suc^e^ gar nic^t ^toei Meinungen geben !ann.

S)er raifinirtefte ©efd^mad mu^ ©efaEen baran finben, unb baneben 'f^ahe idj felbft

erprobt, mie ba§ fd^lic^tefte @emütl| , bem atte Äunftbid^tung fel^r fern fielet, burdf)

eine 3}orlefung au§ biefen fiebern nacfi^altig ergriffen morben ift. S)a§ ift ba§ @e--

]^eimni6 ber 35olf§poefie: bie ©röge im ^infad^en. 2öir muffen un§ il^r beugen, ob

wir motten ober nid^t.

3Gßiri)elm fS'6i]ä)t.

2)ic neuett (£'ffai)ö öuii C)crmatt ^rimm.

3lu§ bcn legten fünf 3?a^rcn. ^ünfjeljn @ffat)5 öon ^eiman @rimm. ©üterslo^,

6. SBertelgmann. 1890.

5(m 6. i^anuar 1888 toarb ^erman ©rimm, ju feinem ied)äigften Geburtstage,

eine 5lbreffe überreifst, 3U ttjelc^er eine gro^e 3fi^l i)^^ l^erborragenbften 5Ränner unferer

3eit fid^ bereinigt l)atten, um bem au§ge5eitf)neten ©(^riftftetter ben SluSbrud i§rer

5}ere!^rung baräubringen. S)ie(en T^befannten unb unbefannten f^reunben'' ift bic öor=

liegenbe neue (öierte) ^yolge feiner @ffat)S gemibmet.

;^nbem mir ^exman @rimm einen „©^riftftetter" nennen, glauben toir il^m nid^t

5U menig gegeben ju l^aben. äöir braud^en ba§ SBort in bem ©inne, in melc^em

(Smerjon e§ gebrandet l^at, ber üom ©d)riftftetter fagt: „Seinem 5lmte§ ift, Serid^t

ab^uftatten über bie 2;ptig!eit be§ munberbaren 2eben§geifte§, beffen emig üoiroärtS

arbeitenbe SSemegung fidf) überaU bemer!lid§ mad^t; fein @ejd£)äft ift, atte S^atjad^en

in feiner ©eele ju fammeln unb bann bie bebeutenben unb d^ara!teriftifcf)en @rfal§rungen

barauS l^erbor^u^eben." 2)iefer ©a^ ift au§ ©merfon'S ßffat) über „Öoetl^e als

©c^riftftetter", ben .^erman @rimm felber übertragen l^at. @S mar feine erfte

5lrbeit biefer 5lrt (1857); feine erfte Sammlung eigener „@ffat)S" l^at er ßmerfon

„in l^erälid^er S3erel)rung" zugeeignet (1859). ^n ber Einleitung biefer neueften

(Sammlung ffia^irt er bie @efd)ic^te be§ @ffat)S, bon ^Jlontaigne, ber ben 9iamen, unb

33acon , ber ben ßl^arafter besfelben feftgeftettt ijat , bi§ ju beffen öornelimften S3er=

tretern in ber jüngften S5ergangen^eit; unb l)ier ^ören mir auS Grimmas ^Jlunbe, ba§

ßmerfon e§ mar, ber i^n auerft auf ben (Sffat) als literarifd^e fyorm l^ingelenft l^abe.

2)en effa^iften gemeinfam ift (mit einziger 5luSnal)me öielleid^t bon 93hcaulat)), ba§

„in 5lttem, maS fie über bie 2)inge fagen, bie Sa(ie felbft nic^t l^ö^er ober niebriger

fte^t als i^re eigene ^erfon, in ber fie fid^ fpiegelt." 55er ^lame fprirf)t eS auS:

„essai" (franzöfifc^) bon bem auS bem ©ried^ifd^en in baS fpäterc Satein übergegangenen

„exagium" (italienif^: saggio): „2;i)eil einer größeren ^JJUnge , auS bem man auf

bie S3efd^affen]^eit beS ©an^en fd)lie6t, eine ^^^robe." So mcnbet ^JJlontaigne fcl)on ben

^amen an, menn er in feiner S5orrebc Don 1580 fagt: „2)iefeS ''^wd) §abe ic^ meinen

S3ermanbten unb g^eunben gemibmet, bamit fie nac^ meinem 2obe . . . einige 3^0^

beffen, maS id^ toar unb füljlte, barin mieber finben . . . möd^ten." ^w feiner an=

bereu Gattung rein literarifc^er $robuction ift bie Sfnbioibualität beS ©d^riftftetterS

fo fe§r baS Seftimmcnbe mie beim ©ffat). 5luS benjenigen .Iperman ©rimm'S tritt

uns baS Silb beffen entgegen, ber unS baS „ßeben ^id^elangelo'S", baS „ßeben



^ap^atV^" unb bte „(Soet5e=S5oiiefungen'' gegeben l^at, be§ 5Jlanne§, beffen Sfntereffen

ftc^ but(^au§ ber ^unft, ber Literatur unb bem öffentlid^en SeBen äutoenben, fo toeit

biefeg öon ^unft unb Siietatur beeinftu^t njtrb ober auf fie äurücEroitft. Söenn (Srtmm

öon @merfon Jagt, ba| feine @ffat)§ niebergefd^riebene ^rebtgten feien, fo !ann man
öon benen @rimm'§ faQen, ba^ in ifinen BefonberS ftarf ein bid^terifd^eg Clement

tl^ätig fei, ba§ S5etmögen plaftifc^er @e[taltung, ba§ un§ bie 2)inge greifbar na'^e

bringt, in i^rer finnli(i)en ©rfc^einung ^eigt, nid)t burd£) 33ef(^reibung
,
fonbern burt^

5lnregung. „^d) für mein %t)exl/' ijü^t e§ in ber S3orrebe, „^abe biefe f^orm oft

gcnjö'^tt, um ©tubien, bie xi) nad) berfdjiebenen 9flic£)tungen gemad^t ^atte, met)r

an^ubeuten , al§ it)rem gefammten ^nl^alte nad& mit^utl^eilen. ^ä) fud^te einfttoeilen

groben biefer ©tubien äu geben, ^ufammenfaffenbe SSorreben gleid^fam ju ungefd^riebenen

SSüd^ern, unb fanb, ba§ ber ^flame @ffa^ filr biefe literarifd^e ^orm ber angemeffenfte

fei, toeil id^ nur bann fd^rieb, toenn id^ in meinem eigenen ^^ortfd^reiten bie§ ober jene^

ßa^jitet abfolöirt l^atte." S)odö fügt er einfd^rdnlenb ^in^u, ba§ bei ben in biefer

(Sammlung tiorliegenben 5luffäien bie 5lbfi(^t ma^gebenb geteefen fei, „ftd§ nü^lidC^

äu mad^en."

2)ie ^j^e^rja^l berfelben ift in ber „9ftunbf(^au'' juerft erfd^ienen; e§ n)ürbe fi(^

barum nid)t fd^icten, an biefer ©teEe äu i^rem ßobe me^r ober etma§ ^nbere^ ju

fagen , aU ma§ ein Seber fid§ felbft gefagt ^aben toirb , ber fie Ijier gelefen. 5lber

au§ ber bloßen 5'lebeneinanberfteEung ber 2;itet ergibt fid§ bie SBeite be§ §oriäonte§

unb bie ^Jlannigfaltigfeit ber Säetrad^tung: „@oet^e im S)ienfte unferer S^ii" ; „S)ie

beutfdfie ©d^ulfrage unb unfere beutfd^en ßlaffifer" ;
„^eutfd^er Unterrid^t auf beutfc^cn

@t)mnafien"; „^ie neue @oetl^e=5lu§gabe"
;
„©oef^e unb 6arlt)Ie" ; „Qtoti (5rinnerung§=

tage'' (U^lanb'g ^unbertiöl^riger @eburl§tag; 9tüiferf§ :^unbertjät)Ttger ^eburtgtag);

„Söert^ unb Sßirtog ber Äunftfriti!" ; „^ic ^Serliner :3fubiräum§au§fteEung 1887"

;

„2)ie S}etnid^tung ütom§" ; „ütubolf 6tang^§ ©lid^ be^ ^Ibenbma'^leS öon ßionarbo

ba SSinci" ; „Maccari'g römifd^e Söanbgemälbe". S5emer!ungen in ber S5orrebe ober

äu einzelnen ber genannten ©tüdfe fü'^ren bie S)ebatte gleid)fani toeiter, menn @egen=

äu^erungen in^mifd^en 5lnla^ ba5u gegeben ^aben. 5£)ie Slbfid^t, „fid^ nü^lid§ ju

mad^en", tritt überaE l^erbor. 3" ^ft" ^uffa| über @oet^e^^ unb ßarl^le^g S5rief=

toed^fel finbet fid^ ^inaugefügt: „^n^mifd^en ift ha^ ®oet§e = 5lrd^it) äu einem @oet:§e=

(Sd^iEer = 5lrd§it) ertoeitert morben. .g)offent(id^ toirb ein ^nftitut baraug fid^ ttJeiter

bilben, ba§ ben 5Zamen ,®eutfd[)e§ ^Ird^io' trägt." — S)er @ffa^ „(Soef^e unb ber

2Bilbl§auer Öottfrieb ©d^aboto" erfd^ien juerft in ber „S^iertelja^r^fd^rift für Siteratur=

gefd^id^te", ber über „bie Camera heUa ©egnatura" ift ein neue§ ßa^jitel, meld^e^

©rimm für bie ätt)eite hinflöge ber englifd^en Ueberfe^ung feinet Ütap^ael fd^rieb, t)ier

aber aud^ bem beutfd^en publicum mit^ut^eifen münfd^t. S)ie beiben legten @ffat)§

beröffentlid^te ^uerft bie „^lational^eitung"

:

1. (Salöatoref^arina. 2öir geben §ier einige ^leu^erungen @rimm'§ über

ben italienifd^en 2)id)ter, ber oudö ben Sefern ber „9tunbfd§au" !ein f^tember ift:

„^n ber gefaitimten tReiI)e feiner ^id^tungen repräfentirt er bQ§, ben beutfd^en ^ieifenben

manchmal fo glänjenb, tnandjtnol ober oud) fo ungemütfilidö anmutljenbe 2Jiaitanb, bie reid)e

Stobt, in ber bog italienifd^e Seben l)eute am gefimbeften fid^ monifeftirt . . . ^Jlailänbcr unb
moilönbifc^e g^rouen beleben garina'g 6r3Qt)lungcn, ^D^oilönber @e|pro(^ unb ©efc^tod^ Hingt
un§ barQU§ an» Oljr, bie lomborbifd^e (Jbene unb bie 9tit)iera finb ber ©c^au^lo^ i'^rer (Srleb^

niffe. 2)tefe 3Jtailänber unb Somborben uuferc§ S)i(^ter§ finb anber§ geartet qI§ bie Setool^ner

ber füblid^en 2:'^eilc ber ^olbinfel. ^\)x fionb ift nid^t burdö ba§ auefd^Uefeenbe 2Reer auf fid^

bejdE)ranft, fonbern mit hern feften J?erne (Suro^a'ä bid)t öerbunben. Sie arbeiten an'^altenber.

Sie n^iffen nid^t§ üon claffifd^en SSergangenl^eiten. Sie grenzen an germanifdt)e§ Sanb, unb e§

jeigen fic^, ft»o toir einanbcr berül)ren, gemeinfamc i^ntereffen unb gemeinfame§ SSerftänbnife. @§
ift fein 3«fQtt, bafe Salöatore ^Q^ina"'^ Söerfe in 3:eutfct)lanb fo gern gelefen toerben. ??afl

toirb einem 3u 3Jlutbe, al§ l)ätten feine ibealen f^iguren me^r al§ über bie ^älfte beutfd^e§ SSlut

in ben albern . . . . @r l)at feine Xenbenj in feinen Schriften, obgleich er eg mand)mal un§ einreben

möchte. 6r toiU. immer auf bo§ ^inou§, toa§ aut unb fc^on unb frieblic^ ift .... ©r erinnert

an 2)icfen§, ber aud) ber gute O^reunb feiner ©efdiolpfe ift unb ber eine§ jeben feiner Sefer fein

moctite. Salbatore ^-Q^ina toürbe fid^ fd^euen, Svenen, bie feine Sd^rtften etwa lefen möd^ten, aud^

ba§ ©eringfte öoräufe^en, ba§ ber inneren äßa'^rfdlcinlid^feit entbehrte . . . 2)ie fRcfultate fold^er
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Slrbeit, bie, in beftcr Cualität ju fd^affen, nur SBenigen bergönnt i'ein Jann, ge'^ören äum aH«
gemeinen nationalen Oieid^ttjum unb il)r SJefi^ ift für ^e^^roann t)ortf)eil'^aft. 3Jiir fd^eint, aU
würben ©alöatore g^arina'ä ©r^ä^lunflen unter hk 3a^l biefer Slrbeiten fpäter einmal aufgenommen
toerben."

2. S)a§ 2)en!mal ^aifer SBill^elm'ö I. SBenige ©eiten nur, allgemeinen

3nl^alt§, bie bereits ö o r ber 2)en!malconcurren3 gefcfirieben njorben finb ; unmittelbar n a d^

berfelben er!lärt ©rimm ftd^, in ber S5orrebe, gegen bie ßoncurrenäen überl^aupt; er

toill öielmel^r, ba§ unter ben lebenben Silb^auern, auf @runb il^rer tiorl^anbenen
Söerfe, derjenige getoäl^lt toerbe, beffen bi§l§ertge S^l^dtigfeit aU hu erfolgreid^fte erfd^iene

unb formulirt feine ^orberung bann folgenbermagen

:

„2öa§ Äaifer SQBilljelm tvax, unb tva^ tt?ir in il)m befafeen, toiffen teir 5llle. 3)ie§ ©efül^l

fottte ber 3iifu"tt burd§ ein mäd^tigee, aber einfad^e§ 2)en!mal überliefert werben. @§ ifl, wenn
einem fold^en 3Jianne in ber ^auptftabt be§ t)on it)m gegrünbeten einigen 2;eutjd^lanb§ eine ©totue
crridtjtet Werben foU, auf bie ^efc^affenl)eit 2)erer, bie t)eute 5U i'^m aufbliden unb einft 3U if)m

aufbliden werben, im weiteften Sinne 9lütffid§t ju nehmen. Unjere 3Jlaler malen je^t oft ben

€t)riftu§ ber armen ßeute. 3J?öd^te bei ßaifer SCßilt)elm'ö 2)enfmale bod^ aud^ an ben Äaifer

ber armen ßeute gebadet werben. S)em fd^lid^ten SJlanne, ber fid^ aufmacht, um in ber ^aupt*
flabt beg Oleic^eS ba§ ©rjbilb be§ großen ßai|er§ aufsufud^en, fott ba§, toa^ er finbet, Don bem
uralten einfad^en 3Jianne erjä^len, ber ba§ Oteic^ grünbete. 6r fott baöor ftel)en unb baö üer:

flörte JBilb be§ 2JJonard^en in ber ©eele wieber mit nad^ <&aufe nel)men."

SBir öerl^el^len un§ nid§t, bafe ba§, toaS tütr gefagt l^aben , !eine§njegg l^inreid^t,

um einen aud^ nur annä^etnben SSegriff öon bem S^beenge'^alt be§ öorliegenben SGÖertes

3u geben, tüeld§e§, tüie fein SSerfaffer bie 2)tnge nun einmal betrachtet unb barftellt,

einen gan^ |)erfönlid^en (if)axcdkx l^at, unb un§ öerftattet, an bem innerften ®eifte§=

leben unb ber nie raftenben Arbeit eine§ in fidl) abgefc^loffenen bebeutenben ^anneS
%^ni ju nel^men. 5lber felbft in ber SSefd^ränfung , bie n)ir un§ auferlegen mußten,

toirb man nod^ er!ennen, bafe e§ ftd^ liier, tüte bei jebem ^ui^e @rimm'S übrigens,

um eine jener @aben ^anbelt, bie ben @m:pfänger tt)ir!lid§ reid^er unb glürflid^er mad^en.

3. 9i.

9leue 9!eDcn nnh 5(uffäl,^e

bon

d^rnjl CurtiUÄ.

Unter brei Äaifern. ©efammeltc kleben unb 2luff% bon 6rnfl 6urtiu§. Setiin,

SBitfjetm $er^ (Seffer'fc^c SSud^^anblungj. 1889.

S)er britte Sanb ber hieben unb 5luffä^e bon @rnft ßurtiuö, bie er unter bem
^efammttitel „^Itert^um unb ©egenmart" äufammenpfäffen gehjo^nt ift, liegt üor unö.

©ec^jel^n 6tüd£e jäl^lt biefer 33anb : bie beiben ©ebäd^tnigreben auf bie Äaifer 2öil=

l^elm unb f^rtiebrid^ ; fed)§ ^Äuffä^e jum ^Inbenfen üon @elel)rten, Äünftlern unb S)id^=

lern (3luguft S^öd£§; Sluguft 53ödf§ unb Äart €tfrieb Füller; ütid^arb ßepfiuö;

2)üffelborf unb Cornelius ; Erinnerungen an ßmanuet @eibel; ©eorg ßurtiuS); fec^ö

l^iftorifd^e 3luffä^e (^friebrid^ ber ©roge unb bie beutfd^e Siteratur; bag ii?önigt]^um bei

ben bitten ; bie ©ried^en aU ^eiftcr ber ßolonifation ; 5lt§en unb @teufiö ; ber 3^^"te

;

^aroö); enblid^ ätt)ei ^eben, ttjeld^e pd) mit ben ©runblagen unfcreS nationalen 2)a=

feinS -befaffen (bie 5öürgfd^aften ber .»^ufunft; ber 33eruf beö dürften).

@etoi6, ber ^n^^lt besj 33anbe2^ ift ein feljr t)erfd}iebenartiger; aber ebenfo getüig

täufd^t ben 33erfaffer feine Hoffnung nirf)t , bag man in aÜen Sieben unb ?luffä^en

ben inneren Sufammenl^ang erfennen merbe. „©ie finb ein gefd^id^tlid) getüorbeneö

^anjeS. (Jg» finb S^uö^iff^ beutfd)er 2:l)ätigfeit in SBiffcnfd^aft unb Äuuft, roie fie

fid) in boller Unabljängigfeit geftaltet l)at, aber bod^ in ben mannigfaltigften öe=
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jie^ungen ju unferem .Iperrfc^er^aufe unb in engem 3lnf(^lu||e an bte @nttt)tc£lung

unferer öaterlänbifc^en ^Ingelegen'^eiten Don ber Qtii an, ba 5luguft 33örf^ an bte

neu öeötünbete Unitjerfttät ber <g)au])tftabt Berufen UJUtbe, big ^um SllegierungSantritte

Äaifer SCßil^elm'S IL (S§ ftnb geugniffe aug bem ftitteten Greife be§ geiftigen 2eBen§

unfere§ S5ol!§; aber ber ^ulöfd^Iag be§ öffent(id)en Seben§ fü^^lt ftd§ immer fräftiger

:^inburc^
; fie geigen, toie bie (Einigung be§ S5aterlanbe§ borgefü^tt unb borbereitet, tt)ie

fie erreid)t unb Befiegett tourbe al§ ber !öftlic^fte 6(i)a|, befjen <!put un§ anvertraut

ift. <Bo ftnb aui^ fie Urfunben ber S^itgefd^id^te , toeld^e bem jüngeren @efd§Iec^t

3eugni6 geben mögen, toie toir mit boEem S)an!gefü'§l ju ttjürbigen unb ^u bertüert-^en

gefuc^t l)aBen, tt)a§ un§ unter ^aifer äöil^elm I. 3U erlangen bergönnt ujorben ift."

35on ben genannten ©tücfen ber ©ammlung |eBen toir 3unää)ft bie Beiben ®e»

bäc^tnigreben auf bie ^aifer SGßif^elm I. unb f^nebrid^ III. "^erbor. (Sie geben toarme,

tief empfunbene unb feinfinnige 2Bürbigungen ber unberge^tii^en Männer, benen 6urtiu§

nai^e genug geftanben ^at, um au§ intimer perfönli(^er .^enntniB über fie berid^ten ju

fönnen. Seibe kleben finb burd^fe^t Von toert^üoEen ©in^el^eiten , tüeld^e ba§ S5ilb,

ha^ tüir alle bon jenen 5Jlännern befi^en, um !oftbare 3üge bereidiern. S)ie ©d^ilberung,

lueld^e 6urtiu§ bon bem @rünber unfereg neuen 9tei(^e§ enttoirft, ftimmt in allem

Sßefentlid^en mit bem meifterlid^en ©emätbe überein, ba§ un§ foeben .^einrid^ bon

(5t)bel im ätoeiten SSanbe feiner „SSegrünbung be§ beutfd^en 9leid§e§" ©. 282—292 bon

bem untjergeglid^en f^ürften bargeboten ^at. „3ll§ ber ^rin^ t)on ^Preu^en 1848, au§

bem 3}aterlanbe berbannt, in Sonbon S^uge toar, toie na^ einem 5!Jlorbanfatt auf bie

Königin S5ictoria biefe im 2:i^eater ftürmifd^e S5ett)eife ber ßiebe il)re§ S5ol!e§ erhielt,

ba floffen S^ränen über feine Söangen, inbem er feiner Sage in ber .^eimatl^ gebadete.

2)ie Königin bemer!te e§ unb fagte, feine §anb leife faffenb: 8ie toerben ba§ aud^

nod^ erleben! ^a, ja, fagte ber .^aifer, al§ er bie§ er^älilte, unb fe|te, ba bie ^n=
toefenben i^n freubig anblickten, mit milbem Säd^eln ^in^u: @§ l§at nur ettuaS lange

gebauert!" — „5ll§ ^eerfürft ]§at er ^reu^en gro§ gemad^t unb ba§ 9leid§ gegrünbet;

aber niemals ift ein ftegreid^er ^önig toeniger !riegerif($ unb !am)jfluftig getoefen. (5r

^atte ein toeid^eg ^emüt^. @r fd^ämte fid^ ber jl^ränen fo toenig toie bie gelben

^omer'g unb betoäl^rte ber ^etCenen ©^jrüd^toort : 2)em toadern ^ann toirb leidet ha^

Singe feud^t. @r mod§te fein 2or|)ebofd§iff feigen, toeit er fofort ber engen ütäitme ge=

ba(^te, in benen bie ^annfd^aften untergebracht toerben muffen, unb im ^elbe trotte

er bem Kugelregen, um ben S5ertounbeten nod§ banfenb bie <g)anb 3U reid^en." 5ll§

bie .g)örfäle ber Uniberfität umgebaut toerben mußten unb er in einem !leineren f^^^fter

ba§ ßid^t bermigte, ba§ er bort attabenblid^ 3u fe^en getool^nt toar, erfunbigte er ftd§,

ob ettoa einer ber §au§biener bei bem Umbau feine Söol^nung eingebüßt ^abe?

Kaifer griebrii^ ^at nod§ bie 9lebe auf feinen 35ater gelefen unb bem SSerfaffer

am 1. Sl^ril 1888 einen eingel^enben 55rief gefc^rieben, in bem er bie einzelnen 5lb=

fd^nitte mit l^eralid^er Suftomung befbrad^. „SBefonberg", ]§ei^t el barin, „^ebe i^
bie (SteEe T^erbor, in toeld^er (Sie fagen, bag toir burd^ ben l^eimgegangenen Kaifer

nid^t nur mäd§tiger unb ru^mreid^er, fonbern aud^ freier, reiner unb beffer getoorben

finb." Söir toüften nid^t ju fagen, ob bie (SteEe felbft d§ara!teriftifdf)er unb rüi§m=

li(^er für ben Später ober il^re §erbor^ebung d§ara!teriftifd§er unb e^renber für ben

©o§n ift.

@ebäd§tni§reben finb aEerbing§ leine boEftänbigen ]§iftorifd^en S)o!umente: il^rem

^toecfe entfbri(|t e§, ha^ bie li(|ten (Seiten ber ^erfönlid^feiten ben ^örern bor bie

Seele geftellt toerben. 5lud§ 6urtiu§ fd^meigt mit OoEem 9te($te Oon ben etwaigen

Sd^attenfeiten , beren fein ^enfd^ OöEig entbel^rt; toenn er aber fo biel ^u rühmen
toei§ an Spater unb ©o§n, fo mu^ iffxn ha^ geugni^ gegeben toerben, ba§ er nirgenbg

in ben 2on :^öfifd^er Sd^meid^elei üerfäEt.

Unter ben anbern (Stücfen ber (Sammlung lenfen toir ben S5lidf bor 3lEem auf

bie anjie^^enben Erinnerungen an Emanuel @eibel, mit toeld^em ßurtiu§ befanntlic^

burd^ äugenbfreunbfd^aft berbunben toar, unb auf bie ütebe über bie SSürgfd^aften ber

3ufunft. S)iefe SSürgfd^aften befleißen nad^ 6urtiu§ im f^eftl^alten an ber Steligion,
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an ber clafftfd^en ^itbunQ unb an bev ^^lonard^ie. S)a6 toir bie ületigion unb bic

^Jlonard^ie red^t notl^toenbig braudfien, ttjirb öon ben ©timmfä'^igen nio'^l fo jiemlid^

allöemein angegeben tocrben ; ba§ aber nnjere äu^^unft and) auf ber dafftjd^en 33ilbnng

Berul^en foH, ba§ erregt lärmenben 2[öiberf|)rnd^ bei jenen ^Jlobemen, toelcfie atteS §eit

babon erwarten, ha% ber „da(ftf(^e33aEaft" über 35orb geworfen toerbe, nnb benen eg

nid^t genügt, bag 6urtiu§ einen „lebenbigeren unb gef(^i(|ttid^eren Unterrid^t" be§ 8a=

teinifd^en unb ©ried^ifd^en atterbingS öertangt, gegen ba§ aÄe ©d^üler in ein ^od)

fpannenbe 5Ibiturienten=@jamen fid^ au§fpridf)t unb für bie oberfte ©tufe be§ 3iUgenb=

unterrtd^tS niel^r f^reil^eit ber S3ett)egung forbert. 2)em gegenüber t^ut e§ njatjrlid^

'^RoÜ), ba| aEe biejenigen, ttjeld^e baö ^ül^len unb Q^xxtn an ben ©runblagen unfercr

nationalen SBilbung bi§l^er mit einer getoiffen @eringfd^ä^ung I)aben gefd^e^en laffen,

fid^ nadt)brüdflid^ rül^ren unb jenem 2öer! ber 3^^Pörung ©inl^alt ju t^un ftrebcn.

aBa§ auf bem ©piele ftel^t, ba§ ^eigt 6urtiu§ ebenfo tnapp unb meifterl^aft mie ma6=
tjott. @§ gibt !eine 5^atur= unb feine @eifte§miffenfd^aft , bereu SBuräeln nid^t in

^eEa§ 3U fud^en mären; eg gibt alfo feine l^iftorifd^e 6r!enntni§ ber Söiffenjd^aiten

— bon ben Muften ganj 3U fd^meigen — , menn man bie ctaffifd^en ©tubien be=

jeitigt. Unb ebenfo menig gibt e§ me^r ein SSerftäubni^ unferer ^meiten literarifd^en

SSlütl^eperiobe , auf meldte mir bislang nod§ ftol^ fein ju bürfen glaubten , menn bie

^ntife aufl^ört, ju un§ ju reben; benn ol§ne bie ^ntüe märe ^(o^ftocE nid£)t ^(o^ftorf,

Seffing ni^t ßeffing, |)erber nid^t .^erber, Sd^iEer nid^t Sd^iEer unb ©oet^e nid^t

(SJoet^e gemorben. Mme e§ einmal baT^in, ha% mir!lid§ ber S3ilbung§ftoff, bon meinem
mir un§ bi§]§er näl^rten, al§ unfd^macf^aft unb fabe bermorfen mürbe, bann märe aEer=

bing§ eine mefenttid^e ^ürgfd^aft beutfd^er S^'^^^T^ jerftört; barin l^at 6urtiu§ boE=

fommen red^t, unb e§ märe S^^t finis Germaniae! ju rufen: ba§ alte 2)eutfd^lanb,

ha^ bie @eifte§fd§lad£)ten ber ^Jlenfd^l^ett gefd^lagen l^at, märe ba^in für immer!

©ottlob ßgell^aaf.



Sitcrarifd^e ^fleuigfeiten. 159

3Son Dieuigfettcn, luelrf^e ber Dtebaction bi^ sunt

12. 5)ecember jugegangen finb, t)eräet(^nen n)tr, näheres
€ i n g e ^ e n nad) 9t a u m ii n b @ e l e g e tt 1) e i t u n g

oor be^ oltenb:
3tt>elfeld. — ®a9 Serifon bes gebengglücfs. ^uvev^

läffiger g-iUjrer imb aBegiuetfer auf bem fiebenärcege.

ein prafttfc^eä itanb- unb 9Jad)fci^Iagebu(^ für oüe
fragen beö menlctindjen SBof)lergef)enä. S?on Äurt
aibelfels. ^Stuttgart, Seop & aJlüUer.

^nt>cejanQff. — aJeue ai^eifen. Sieber unb Dtatur*

gebid)te oon 33ictor oou ^tnbrejanoff. 9tiga, SSurd^orbt'ä

J)ru(ferei (?(. ®tat)l). 1890.

I^a^r. — 3ur ilritif ber iDloberne. ©efammelte Stuf-

fä^e oon ^ermann S8af)r. ©rfte 3ieil^e. ^ürtd^, 3Ser=

lag^^üJlagasin (3. Sc^abeUl). 1890.

iBittajetti. — ^(pfara. ßroifd^en Sipp' unb Äeld^e^-
ranb. 9JoDeüen oon Sofie Söarasetti. S5re§ben,

®. ^^Uerfon'ä SSerfag.

Behr. — Russische Dichtungen, übersetzt von
Sophie Behr. Berlin, B. Behr's Verlag (E. Bock).
1890.

iBiebevtnann. — 1815-1840. günfunbämansig Satire
beutfdjer (»)efd;id)te. S?om 3Biener ©ongrel biä jum
2t)roniüed}fet in Preußen. 5üon ©arl Siebermann.
©ine ©rgänsung nad^ rücftüärtö ju be§ SSerfafferö

„I)rei$ig 3a£)ren beutfd^er @efd^ic(;te, 1840—1870".
1. 33ant). söreslau, S. Sdiottlänber.

SBobe. — Stolberg. @ine @efd}ic^te au^ bem fünfse^nten
3o£)r^unbert »on %vi^ $8obe (iöans ®lben). Gaffel,
05. 6. 5ffitganb. 1890.

QSöttterd. — eiferne ^eit. 6u(turgefc^id)t(id)e Diooellen

oon Garl ^öömer^. Setmolb, aJle^er'fdje ^ofbuc^liblg.

(^. Jenerfe). 18S9.

^ovt. — ^eutfd^lanbg grofee Qa^re, 1870 71, gefd;tlbert

in fiebern oon iieinrid^ ^-Öorf, mit äJilbern oon
e^rtftian Speyer. ^Dhindjen, Q. ö. S3ed'fci^e ^erlags-
bud)t)anblung (D^car ^ecf). 1889:

Qranbt. — öerbft - 33lätter. Sid;tungen oon 33ertl)a

söranbt. Äierlin, iSerm. 33rieger. 1890.

^viäfttt. — SDer Stebc ©unft unb Saune. Sieber unb
©ebid^te oon 3)tori5 S3rid;ta. 3Bien, 6arl Äonegen.
189i>

lÖTÖrfcv. — 3)eutfc^lanb oor taufenb ^a^ren. ®in
Gulturbilb oon S. D. »röcfer. 33raunfc^ioetg, Srul)n'§
33erlag. 1889.

ürodtbeck. — Geistesblitze grosser Männer. Für
freie Denker gesammelt von Carl Adolf Brodt-
beck. Leipzig, C. G. Naumann.

©iiVflcr'S fämmtlid^e Ö5ebid;te, t)erau^gegeben oon ©bu-
arb ©riefebad;. ign ^raei 33änben, beren erfter bie
0ebid)te nad) ber ytuggabe le|ter §anb oon 1789 nebft
einem SSariantenoer^eic^niB, ber" jioeite bie nad}*
gelaffenen ©ebid;te entt)ärt. «erlin, 6. ®rote*fd;e
aSerlagä^anblung. 1889.

Carns. — Fundamental problems. The metliod of
Philosophy as a systematic arrangement of
Knowledge. Bj' Paul Carus. Chicago, The Open
Court Publishing Comp. 1889.

€ordelia. — Forza irresistibile. Romanzo di Cor-
delia. Milano, Fratelli Treves. 1890.

(Gronau. — 5m loilben SBeften. ©ine <Sünftlerfal)rt
burd) bie Prärien unb ^elfengebirge ber Union. a?on
Stubolf Gronau. SBraunfc^roeig, Decar 2'6bbede. 1889.

^ante miaffievV^ Ööttlid;e Gomöbie. Ueberfe^t unb
mit ertäuternben Slnmerfungen oerfe^en oon Sophie
4>afencleoer. 2)itffelborf, ^elir Siagel.

Dreher. — Die Physiologie der Tonkunst. Von Dr.
Eugen Dreher. Halle a. S. , C. E. M. Pfeffer
(R. Stricker). 1889.

^üttf^eim. — 2lllerlei @ereimte§ unb Ungereimte^ oon
Acrbinanb @raf ©cfbred&t 2)ürcfl)eim. Stuttgart,
5. «. 2«e|ler'fd^er SScrlag. 1890.

@bcc^. — Sofua. eine er;5äl)lung aug biblifc^er ^eit
oon föeorg eberä. Stuttgart, S)eutfc^e ä5erlagä=
3lnftalt. 1890.

&äitetmeiet, — 2;erje SBigen. eine norb'fc^e mäv oon
di. ed)termeier. Söraunfd^TOeig, )S>. Sol^mann. 1889.

(!^ggerd. — öriefmec^fel sroifdjen Siauc^ unb jHietfc^et.

.s^erauggegeben oon Garl ©ggerä. 1. 33anb. mit einem
sid)tbrud ber SJüfte, ber ^:tit)otott)pie eineö ©riefet
3iaud)'§ unb mehreren fitod^äiungen. Berlin, ^-. iyon==

tane. 1890.

(S^venberg. — Jyelb^^uge^erinnerungen eine§ 'J-ünfunb-
breiftigers, 1870 71, oon ^. ©l^renberg. aJfit 3 .starten.

^Uül)enon), Tiav ^babensien.
&ttaclf)ovn'^ aOflemeine iRomatt - Söiöliotftcl.
VI. ;jot)rgang, 3?anb 7: ©ertrub'ä ©el^etmnifi. i'on
Stnbre SC^euriet. m. 8: SKunberbare ©aben. 3Jon
^UQt) Gonraat). Stuttgart, 3. Gngel^orn. 1889.

^tnit. — atomantif^e Siebe unb pcrfönlic^e Sd;önl^ett.
Gntroidlung, urfäd)lid;e ^ufanitttenliänge, gefdjid^tlidie
unb nationale Gigenljeiten. 33ou %. X. %u\d. SDeutfd^
oon Ubo 5Brad)oogel. I. Sanb. ^yre^lau, S. Scbott*
länber. 1890.

Fontane. — @ebid;te oon 2;^eobor Fontane, dritte
oermeljrte Jluflage. Berlin, äBil^elm 5Serfe (33effer'fcbe
S3uc^l)anblung). 1889. " '

Söt^fter. — Seulfd^ - Dftafrifa. @eograpt;ie unb @e=
fd^id^te ber Golonie. 33on sörir Jötfter. 3nit einer
Äarte. Seipjig, %. 21. Sörod^aul. 1890.

^Citfe. — ^ag mittelalterliche SBeftp^alen ober: Sie
alten Sitten, ©efe^e, ©erid^te, ^wftänbe unb ©erool^n*
l^eiten ber ^tottien Grbe oon SB. Jyride. 9iebft Äarte
unb SXbbilbungen. 5}J{inben, 3. 6. G. Srunio' i^erlag.

1890
^titte. — ®efd)id;tlic^ = Iritifd^e gelb^üge burd^ ba§

norböftlid)e Seftpl)alen. SSon 2ß. g^ride. A. äiarug
unb ©ermanicu^ im norböftlid^en 3Beftpl)alen. B. 35ie

fogenannten 33auernburgen am SBefergebirge 'unb
Seutoburgermalbe. Diebft .harten unb Stbbiibungen.
gjUnben, 3. G. G. Örung' S^erlog. 1889.

^riebmann. — aSerbredEien unb Äranl'^eit im atoman
unb auf ber 93iti)ne. aSon ^yri^ ^-riebmann. Berlin,
^aul aUefeutl)al. 1889.

&OttCOUVt. — S^enriette 3}iared^al. Sd^aufpiel in brei

2lcten oon Gbmont unb ^ule^ be ©oncourt. Ueber=
fe^t unb eingeleitet oon %vii^ äJiaut^ner. 33erlin,

S. rfifd;er. 1890.

Oreinz-Kapferer. — Tiroler Volkslieder. Gesammelt
und herausgegeben von Rud. Heinr. Greinz und
Jos. Aug. Kapferer, Leipzig, A. G. Liebeskind.
18^9.

Guillaume. — Proces-Verbaux du Comite d'instruc-
tion pviblique de l'assemblee legislative, publies
et annotes par M. J. Guillaume. Paris, Imi>rime-
rie Xationale. 1889.

^amevling. — Sie SBalbfängerin. Diooelle oon Stöbert

i>amerling. Sßierte Sluflage. J^amburg, ^ßerlag^anftalt

unb 5)ruderei, 2l.*@. 1890.

j^ametlittg. — Se^rjafirc ber Siebe. Sagebud^blätter
unb Söriefe. ä5on jKobert ijamerling. Hamburg, 33er=

lagsanftalt unb Sruderei, 3l.*@. 1890."

Hannover. — Autoine Watteau von Emil Hannover.
Aus dem Dänischen übersetzt von Alice Hanno-
ver. Mit 11 Abbildungen. Berlin, Robert Oppen-
heim. 1889.

^cil. — 3e^n 3a^re $8erliner Äunftgefd;id)te (1870 big

1880). ^umoriftifd^e ei'trafal)rten nad^ ber Älunft=

augftellun'g oon ©uftao ^eil. 3}tit einem ^ortoort oon
Subroig ''^ietfc^. Jöerlin,' ^aul §üttig.

^eitmüUev. — Sm 33onne ber 3tpi^robite. S)rei Dlo*

oellen oon gerbinanb ^eitmüller. 2lltona , 2t. G.
9tel)er. 1890.

Reimer. — '^Uinj 9tofa Stramin. 35on Gbuarb öelmer
(Gruft ilod;), fünfte Slufloge. Üütit einem ®eleitg=
raort. Gaffel, ©eorg S>. SBtganb. 1890.

^entfeH. — 2)iorama. SSon Garl ^endeU. 3ürtd^,
aLi;erlagö=9Jtagaäin (3. Sd^abeli^). 1890.

$et)fe. — gtalienifc^e Sid^ter fett ber Ü)titte be§

18 ^al^rtjunbertg. Sb. III. 5)rei Satirenbid)ter:
©iufti. ©uabagnoli. SSelli. SDeutfd^ oon ^aul i^epfe.

3aieite 2Iuflüge. Öerlin, SGBil^elm §er§ (Söeffer'fd^e

Söud;t)anblung). 1889.

^offteHit. - 'Jteue Dlooellen oon aJtaa; ^obred^t. 9tatt)e=

noio, iütar Söabeuäien. 1890.

$oenig. — DUoer Gromweli. SSon ?yrt^ £>oenig.

3)ritter öanb. IV. S^eil: 1650-1658. mit 3 «planen,

«erlin, ^riebric^ Sudl)arbt. 1839.

^bfcHi — Ser «unb ber Qugenb. Suftfpiel in fünf
Stufjügen oon öenrif öbfe»- 3:'eutfd^ oon 3lbolf Strobt=
mann.' (9torbifd)e «ibliotl)ef IX). «erlin, S. S'ifc^er.

1890.

Jäger. — Henrik Ibsen 1828— 1888, Ein literarisches
Lebensbild von Heni'ik Jäger. Deutsch von Hein-
rich Zschalig. Dresden, Heinrich Minden. 1890.

Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, im Auf-
trage der Historischen Gesellschaft zu Berlin
herausgegeben von J. Jastrow. X. Jahrg. 1887.

Berlin, R. Gaertner's Verlagsbuchhandlung (Her-
mann Heyfeider). 1889.

Scnfcn. — Sm «or^erbft. ©ebidite oon 2Bilt)elm gen-
fen. Seiüua, «. Glifdier Dtad^folger. 1890.

^m nampf um btc äöcltanfjftttuung. «etenntniffe
eines "Jtjeologen. i'tdjte 3lufl. g-reiburg i. «r.,

3. G. «. moW^ «erlag (^aul Siebed).
^aUu^ft). — Schnee unb «lütl)en. 9iooeüen oon SKartlia

Äaüusti^. T)regben, G ^4>ierfon'g «erlag. 1890.

^av^ele^. — 0oetl;e in 5ßolen. Gin «eitrag jur allge^^
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meinen literaturgeicöidUe uon (Suftau Äavpeteö.
:i<erUn, %. gontane. 1890.

ßiitgdle^. — |)eoft, ein ^:^robIem, ober: "Bai i">err

i'oncelot Srnit^ bacftte, fprad^ unb t^at. JHoman »on
(itjarles Äingsle^. i!lus beut ©nglifc^en überfe^t oon
•ipüuüne Spangenberg. Wxt einer ©infübrung uon
i^rof. Dr. ^ic^arb üSüIfer. i^eipjig, ^. St. iBrod^an§.
189i>.

^viifbaitt. — S)ie legten 3)lenfc^en. ©in öübnenmärd^en
in fünf 5(ufjügen oon SEoIfgang Äird^bac^. IsreSben,

(B. ^lUerfon'ö Verlag.
Klaniroth. — Die fünfzig ältesten Suren des Korans.

In gereimter deutscher Uebersetzung von Martin
Klaniroth. Hamburg, Herold'sche Buchhandlung.

Bo^ut, — Äaifer ^ofepi^ II. Sein Sffiirfen alä 3)ienf$.

3Son Slbolf Äo^ut. 3)at einem 3}ilbniffe öofep^'s II.

Treiben, ivönfc^ & 2;tc^Ier. 1890.

Honig. — }^ut JBeamtcngel^altSfrage in Sad^fen. SBon

^einrid^ Äönig. S^reäben, ©. G. a)lein^oIb & @ö^ne.
1890.

Hve^ffig. — ©efd^id^tc ber franjöfifci^en 9^Qtiona(=
literatur Don il^ren 3lnfängen big auf bie neuefte 3eit.

ifion Ar. Äre^jfig. 6. oerme^rte 2(uflage in 2 S3änben,
gänältd^ umgearbeitet oon Slbolf Äre^ner unb ^ofepl^

Sarrazin. II. Sonb. ^Berlin, ^Ucolai'fd^e S3erlag§*

bud^l^anblung (JH. etridcri. 1889.

ßltv). — Florentiner 9JoDelIcn pon ^folbe^lurj. Stutt-
gart, @. S- ©öfd^en'fd^e 33erlag§^anblung. 1890.

Sa^mmtn. — ©efänge unb 33aEoben oon ^ol^ann J^rieb*

ric^ i'a^mann. 93remen, 3)1. fiicinfius' 9Jod)folger.

Laniprecht* — Wetter, Erdbeben und Erdenringe.
Beiträge zur astronomischen und physikalischen
Begründung der Wetterkunde von Guido Lam-
precht. Zittau, Pahl'sche Buchhandlg. (A. Haase).
1890.

Land. — Amor Tyrannus. Von Hans Land. Berlin,
H. Fried & Cie.

Songe. — grud^t?unb33IumcnIcfeauä@oetl^e'§ ©d^riften.

3um 9Ju^en unb Jyrommen für ^ebermann, in^befon=
bere aber für Ve^rer gefammelt Don Jjubolf Sänge.
^:i5otgbam, 3lug. Stein. 1889.

iaxxxtti» — 2lm üftittelmeer. ©ebid^te oon $aul i'anjfg.

Stuttgart, 3. ». i){e§Ier'fc^e a3uc^J)anbIung. 1890.

Lemaitre. — Impressions de theätre. Par Jules
Lemaitre. IVe serie. Paris, H. Legene & H. Ou-
din. 1890.

Semtnevtna^et. — 3)lenfd^en unb Sd)idfale. 3?on %ü%
öemmerma^er. 3)Unben, 3- S- ©• ^runs' a?erlag. 1890.

Singg. — Sö^)'^£^'^i"9C- ^Jeue @ebid)te xion ^ermann
i.'ingg. aJJit bem Porträt beä 3)id^terö nad; bem Dri=
ginal oon granj oon l'enbad). Stuttgart, ^. @. ßotta's

fc^c ^ud^^anblung, ^JJad^f. 1889.

Lotheissen. — Zur Culturgeschichte Frankreichs
im XVII. und XVIII. Jahrhunderte. Aus dem
Nachlasse von Ferdinand Lotheissen. Mit einer
biographischen Einleitung von Anton Bettelheim.
Wien, Carl Gerold's Sohn. 1889.

Snbtoig. — ^m füllen ©runb unb anbere ©efc^ic^ten

oon guüe Subroig. iDUnben, 3. 6. 6. örunö' SJerlag.

1890.

Wlttüd. — ^ubaö. 2;rama in 3 2lufjügen unb einem
Sorfpiel oon SKartin maad. Serlin, gr. 2\id'

tiavbt. 1889.

aPlnitit^. — Senfcit^ ber SBaffer. Uebertragunaen aus
englifd^en unb ameritanifdjen J)id^tern beö XIX. Sal^r-

öunbert^ oon go^n ^enrg ^JJiadag. ^ütid^, ^crlagö*
ütJagaiiin Q. SdE)abeIi|). 18f^9.

ffflixmvotf). — Unter ber Sc^eUenfappe. Gmpfinbfome
(iJefc^ic^ten oon 7s. aJJamrot^. ibreslau, S. Sd^ott*
länber. 1890.

anontegagja. - Xie «ö^gienc ber £eben8alter. SSon

-4>aul ^JJantcgaäja. ilönigsberq in Dftpr., <q. ^la^.

a^atterfteig. — 3^ie ^4JrotofoUe bes anann^eimer 9Jatio=

nalt^eaterg unter Dalberg auä ben Sauren 1781 bis(

1789. «öerauSgegeben oon aJJaj 3«arterfteifl. 3Jlann^

^eim, 3. »ens^eimcr. 1890.

Hanry. — G. A. Bürger et les origines anglaises de
la ballade litt6raire en Allemagne. Par H. Bonet
Maury. Paris, Hachette k Cie. 1889.

Heister. — Bilder aus dem schönen Osten. Von
U. Meister. Mit drei Illustrationen. Basel,
H. Amberger'8 Verlag. 1890.

Menger* — Gutachten über die Vorschläge zur Er-
richtung einer eidgenössischen Hochschule für
Rechts- und Staatswissenschaft. Von Anton
Menger. Zürich, Druck von J, Schabelitz.

aninoc. — Sd^ttter. Sein Seben unb feine 2Berfe bat^
gefteUt oon S- a«inor. I. »anb. SJcrlin, äBetb=
mann'fd^e »uc^banblung. 1890.

Morley. — Walpole. By John Morley. London»
Macmillan & Co. 1889.

mttttonal'9ihUomt.t>eüi^äi:öfttvveidtiiait. £>eft 79.
Äbnig Salomo. eptfd)e 5^id)tung oon 2. 31. ?^ranfl.
4». 80/81. .'öan^ Sad)g. :rramatifc^eä ©ebic^t oon
V. g. S^einl^drbftctn. S>. 82. Sßolfä^erjä^lungen. Son
S. g^oglor. jHetd^enberg t. S., ir äBeic^elfs Verlag.

92eutiürgev. - ©ble Sßenfd^en unb Zitaten. 3?on ®mil
9Jeubürger. ^yranffurt a. 3R„ 2(. aWal^Iau {a«at)Iau &
a^albfc^mibt). 1890.

Pazaurek. — Carl Screta. 1610—1674. Ein Beitrag
zur Kunstgeschichte des XVII. Jahrhunderts von
Gustav E. Pazaurek. Prag. Fr. Ehrlich's Buchh.
(B. Knauer). 1889.

moüe, — 2Bie benft bag S3oIf über bie Sprad^e? ®e-
meinoerftänblid^e iöeiträge jur Jöeantroortung biefer
Frage oon Dr. ^nebrid^ SBoUe. i'etpjig, 5Ö. &. 3:eubner.
1889.

^Oljer. — 9iobert 5>atnerUng. Sein SBefen unb a?irfen.
^em beutfd)en 3?olife gefd^tlbert oon 3iureliug ^olger.
Tlit 10 §oI;if(^nitten. Hamburg, SJerlagöanftalt unb
Sruderei, 2t.=(S5. 1890.

'

^cö^le. — Slb^anblungen über Woet[)e, Sc^iüer, ^lUirger

unb einige iiirer F^eunbe. aJlit Änefebecf's SJriefen an
©leim al§ Seitenftücf ,^u &oeti)e'i (Sampagne in 5^^"^=
reic^. Son i^einrid^ -Jßrö^Ie. '^iotsbam, 2tug. Stein.
1889.

meclam*9 UniticrfttU»«liotöcf. 3ir. 2621 2622 ®c=
fammelte Sd^riften über iiiufif unb aJJuftfer oon
M. 3d)umann. .s>erauggegeben oon Dr. <ö. Simon.
dritter ^anb. l'eipsig, ^i). ^Keclam jr.

Otebttii^. — ©lud. ein «Koman oon Cäcar oon JHeb=

rai|. Jöerlin, SBil^elm £»er| (33effer'fc^e Sud^^onblung).
1890.

IRetl^ttttfd^. — Sifc^of i'ot^ar. 2:rauerfpiel in 5 3(cten

oon grnft JHet^toifc^. 9iorben, <öinricus %x\(!^ix,

dlad)l 1«89.

^etfiM^ä). - Jer banfbare ©laubiger. i.'uftfpicl in

oier 2lcten oon Grnft SJet^roifc^. 5Jorben, ^inricu*
Fifd^er, ^JJac^f. 1889.

fRet^tnifdfil. — i'e^te ^ugenblieber. 35on Grnft Mict^:=

rotfd^. ,'^roeite oermel^rte 3luflagc. DJorben, Rinnen«
gifd^er, ^JJac^f. 1889.

dteuUng. — ©tüdlid)? $Homan oon 6. .^«culing. 3üric^,

S3erlagg=a}lagaäin (3. Sd^abeli?). 1890.

Robert. — Abnoba. Lieder und Bilder vom Schwarz-
wald von H. Robert. Stuttgart, Ad. Bonz &
Comp. 1890.

Stobertd. — Tie fd^öne Helena. JHoman oon Jlleranber

SBaron oon 9Jobert&. SJreöben, ^einrid} 3JUnben. 1890.

VfloütffOl^. — .^Heid!)§treu — bentfrei. Oiebid^te ju Sd^u^
unb 2vui} au9 ber Sc^roeij. i^on Grnft X'ubnj. diod)-

l)0l5. ^'eiPatg, 5Hauert & iHocco. 1889.

Buneberg's König Fjalar. Deutsch von Gottfr. v.

Leinburg. Hamburg, Verlagsanstalt u. Druckerei,
A.-G. 1890.

Sammlung gemeint>etftänt>Iitt|ev toiffcnf<ftoftHcfpcr

9Hovttäae, lierausgegeben oon Mut. iUrdjoui. ^icue

Folge. IV. Serie. £>eft 84/85. aJloliammeb unb ber

Äoran. Gine pfod^olo'gifd^e Stubie oon St. 3prenger.
£-*. 86. mrid^ oon £>utten unb Tivan^ oon Siefingen

oIs «ortämpfer unferer nationalen Ginlieit. syon

Gl^r. ü}let)er. 4». 87. !?lu« bem vebcn ber Siebenbürger
^iumänen. ilon .«öetnr. o. ülUistodt. ,'0. 88. !l5ie eng-

lifd^e ä^ü^ne gur ^eit ber .Königin Güfabctl). «on
:^. ©. .<Sagmann. .£->. 89. Dtobert ^»amerling. Gin
^td;ter ber Sd^önl)elt. SUon ©arl Gfaömu^ Äleincrt.

i-»amburg, SBerlagsSanftalt unb Trucferei, 31.^©. 1889.

Schieiden. — Erinnerungen eines Sobleswig-Hol-
steiiiors. Von Rudolpli Schieiden. Neue Folge.
1841-1818. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1890.

SchmarNOw. — S. Martin von Lucca und die An-
fange der toscanischen Sculptur im Mittelalter
von Augu.st Schmarsow (Italienische Forschungen
zur Kunstgeschichte, I.Band). Breslau, S. Schott-
laender. 1890.

SSerlttfl öon ®e5ruDcr ^aetcl in Berlin. 3)ru(f ber ^ictcr'fd^en ^ofbiic^brutfcrei in ^lltenbutg.

Ofür bie gficbaction öeranttoortlid^ : ^aul ßliiDcnbcrß in »erlin.

Unbered^tigtet «bbtutf anS bem Sntjalt biefer 3ett|(l^tift unterfogt. Ueberle^ungeref^te vorbehalten.



6te ^xxn^e^ ^Cife ^aö^xxvi^
unb bic

^atfcrin ^itpfia.

3n betn 5lugenBHd^e, tt)o ha^ beutf(^e 23oI! her eblen ^aifetin

5lugufta Z^xümn inmgfter £)an!Bar!eit unb SSetel^xung für 5lIIe§ na(^=

toeint, toa§ fie un§ fett tnel^t aU fed^ätg 3a!^ren an ber 6ette il^reS

großen ^ema^lS, Bei feinem 6(^eiben au§ biefer SÖßelt unb in il^tex

3ntü(!ge3ogen]§eit gettiefen ift, glauben tüit nid§t äögetn ju bütfen,

t)on ber ©rIauBnig be§ je^t regierenben ^atfex§ ^aieftät ^ebraud^

3u mod^en, bie ha§ ütabaitoiE'fdfte SSexl^ältnig Betteffenben SSriefe be§

]^od§feIigen^aifeT§, bantaligen^Pxiuäen, 2BiI^eInt3U Veröffentlichen, inbent

hk geBilbete äßelt löngft banadö au^fd^aut, unb ha^ nunme]§rige @r=

fd§einen ber Söriefe aud^ im Sinne ber l^od^feligen ^aiferin fein bürfte.

$at fid§ bod6 hk Segenbe Bereite jener, erft Sßenigen red^t Be!annten,

^ejiel^ungen Bemädfetigt, toä^renb hk SSriefe be§ ^rin^en hk toaijx^

§eraen§tragöbie, tüenn nidfet tioUftänbig, bod^ unmittelBar !Iar fteltten,

fo ha% ber §ofrat:^ 6d§neiber un§ im 5luftrage be§ !§0(^feligen ^aifer§

äöill^elm 1878 fd^reiBen burfte: eine felBft nur ^iftorifd^e 5DarfteEung

be§ 3}er!^ältniffe§, o^ne ben 5lBbrudt ber SSriefe, toerbe !aum möglid^,

iebenfall§ ungenau unb untiottftänbig fein. £)a3U !ommt, bog hk

SBriefe, in einer 3eit, tüo anbere 6tü^en toeltlid^er 9}lad§t in§ SGßanfen

!amen, einen neuen eri^eBenben ©inbrud^ t)on ber fittlii^en SSebeutung

ber ^ol^enscEern geBen, inbem fie aeigen, tüie unfer großer ^aifer

fd^on al§ Jüngling, ben 6egen ber Altern für eine SBebingung be§

@rbenglüdt§ erfennenb, unter ben öertoidtelteften 35er]§ältniffen ben

©el^orfam gegen ben Sßater mit feinen üBrigen $flid§ten in @in!Iang

p Bringen toußte.

3)eutfd^e Sfiunbfd&ou. XVI, 5. 11
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I.

51I§ hälfet Sßit^elm I. her Sßelt burd^ ben 2^ob enttiffen tuurbe, fd^neBen

tdix: ,,2Benn audö bie BetfptcKofen Erfolge unb bic qetnaltiqe ^aäji be§ (greifen

•pattiart^en unb |tet§ glütflid^en ^rieg§]^elben auf bem ^öuig§t]^ron eine§ großen

'-ßoI!e§ im §et3en @UTopa'§ bic klugen auf i^n in Befonberer äöeife Ien!en mußten,

fo lag bo(^ bet 3oii^ß^ f^^"^^* ^Perfönlid^feit in feinem §exäen, toeld^eg in ber

großartigftcn Umgebung bie Siebe ju ben 5!Jlitmenfc^en al§ SSrübetn in 2)emut]^

betoal^rte unb Betl^ätigte."

%nä) fonft mit ben fc^önften @aben für feinen l^ol^en SSeruf auggerüftet,

für beren lö^rmonifd^e ©nttüidtlung bie ©rjiel^ung feiner für atte§ 6(^öne Be=

geifterten Butter unb be§ Beften $ßater§ forgte. Belebte il^n unter ben anberen

^'JJlanneStugenben überall ein in @ott geBunbene§ ^flii^tgefül^l , mit bem er bie

^Prüfungen, toeld^e ha§ ßeBen i^m auferlegte, entfagungSöoll fd§on in feiner

^ugenb al§ $elb Beftanb.

ßin ergreifenbeg SBilb ber bamit berBunbenen 6eelen!ämpfe giBt un§ bie

@ef(^i(^te feiner erften SieBe.

^er S3ater ber ^Prin^eß @life Sfiabjitoill , ber gürft 5lnton, ein reid^er

Magnat, beffen urfprüngli^ littl^auifd^eg ©efd^led^t mit ber ©efc^id^te ^olen§ in

l^eröorragenber 3Beife t)ertt)a(|fen unb mit ben ^ol^enjottern tüieberl^olt t)er=

fd^tDögert tüar, — ein ^afteEan öon 2ßilna l^eiratl^ete eine SEod&ter be§ ^ur=

fürflen ^ol&ann @eorg t)on S5ranbenBurg
,

feine @n!elin, hk reiche @rBin ber

|)errfd^aften 2;auroggen unb ©erre^, einen Sol^n be§ großen ^urfürften, ben

5Rar!grafen ßublüig — l^atte ftd§ naä) ber legten ^ll^eilung ^olen§, t)on ber

Unioerfität !^eimge!e]ö^t , in SSerlin niebergelaffen unb al§ einer ber erften unb

gefeierteften ßaüaliere be§ £anbe§ Bei ßofe eine auggeseid^nete 5lufna^me ge=

funben.

^aum ätoanäigial^rig burfte fid^ ber, nod§ bagu latl^olifd^e, ^olenfürft ber fünf

gal^re älteren ^ringefftn ßuife öon Preußen, ^^od^ter be§ ^rinjen gerbinanb imb

bet ^ar!gräfin Suife bon SBranbenBurg , näl^ern, beren !luge§ unb leBl^aftey

2öefen Bereits bem großen Könige gefallen l^atte.

2ßegen ber SSerfd^iebenl&eit be§ 9lange§ unb ber Oteligion ftieß bk 33erBinbung

Bei ben Altern 5lnfang§ auf 6d^lt)ierig!eiten, fanb aBer 1796 ftatt, ha fid^ ber

^önig (griebrid^ äöill^elm 11.) für bie ^rinjeß unb il^re 9leigung intcreffirte.

2)ie @^e töar eine glüdtlid^e. SieBenStoürbig, geiftreid^ unb !unftfinnig, öer=

einigte ber gürft in feiner ^erfon „atte§ S^litterlid^e, ^foetifd^e unb §od^ finnige,

tüa§ man Bei eblen $olen finbet, einen fd^önen Körper, eine fd^öne ©eele, ©eift,

5Inmut^ unb ®üte." Söiffenfd^aftlid^ l^od^geBilbet unb Befonbcrg mufüalifd^ Be«

anlagt, fpielte ber gürft ba§ ßello, fang unb componirte meifterl^aft. ®oetl)e

Ijat öon il&m gefagt, baß er ber erfte tnal^^'e 2^rouBabour, ber il^m öorgefommen.

^in ^äcen ber aufftreBenben Talente, ttjar er gaftfrei unb unterftü^te mit frci=

geBiger .^anb, toer feinet Beburftc. 2)ie erften Mnftler erBaten fid^ üon i^m

ein Urtl^eil.

UeBcr bie ^rinjcß, feine ©emal^lin, l^at ein S^itgenoffe, 6arl t). Üiöber, ge=

urtl^eilt: „Die gürftin tüar eine l^öd^ft eble g^au, gleid^ auggegeid^net burd^

S9iU)ung, ä^crftanb, ®eift unb ^etj, fo red^t eine preußifc^e ^rinaeffin, öoller
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SieBe 3u i^xetn S5ateiianbe. Sie !annte bte @ef(^t(^te be§}eIBen, Tratte Bei ^ol^et

SCßürbe eine unbefd^tei6Itd^e f^i*eunblic§!ett unb tüat mtttl^eilfaTn. ^^x Umgang

tüixÜe tüo^It^uenb unb öelel^tenb."

2)Q^ 9lab5ttt)ill'i(5e $au§ in ber 35^tl5etm§ftra§e , bQ§ ie|tge ^aIot§ be§

^ei(^§!Qn3ler§, tüuxbe unter folt^en Umftänben ein ^ittelpunü ber ßbelften i^^ter

Seit. Männer bct 2öiffenf(^aft unb ^ünftler tt)ie ^enbeI§fo^n, ^an^, 6(^in!el

@^ontini begegneten fid^ bafelBft mit ber ^ofgefettfd^aft, tt)a§ bamal§ no(^ eine

^elten'^eit U)ar.

5lm 28. OctoTBer 1803 tüurbe in biefet Umgebung bie ^xingeg @life ge^

Boxen. fSalb baxauf xoubte bex ^xieg bex ^uttex ben SSxubex, ben ^xin^en

Soui§ g^exbinanb, bex mit feinex fto-^en ^Begabung eine gxoge Hoffnung unfexe§

S5oI!e§ toax.

3n bex S^tt bex ©xniebxigung ^xeu§en§ gel^öxte ^xinjeg ßuife ju ben ftox!en

©eiftexn, tüeli^e an bex Sii'^ii^f^ ^^§ S5atexlanbe§ nid^t tiexjroeifelten
; fie Bilbete

tnit bex Königin ßuife unb bex ^xin^eg äBill^elm jeneg ^xeigeftixn tt)ei6li(^ex

Slugenb unb eblex ©efinnung, tt)el(^e§ hk bun!(e ^^lad^t bex ^xüfungen exl^eEte,

ben (Seift bex @x!^ebung nä'^xte.

5lac^ bem 2^obe bex Unüexgeglic^en lüuxben bie ^xin^effinnen Suife unb

SBilP^elm jum ^ittelpun!t bex tjatexlänbijdöen SieBe§ti^ötig!eit.

£)ex ältefte 6ol^n bex ^pxinjeg ßuife, bex fpätexe (S^^ef be§ 3ngenieuxcox:p§,

!ämpfte, !aum fed^^el^niäl^xig, auf ben ®eftlben Seipäig§.

^I§ bex gxieben§f(^Iu6 Bei §ofe gefeiext ttjuxbe, ftellte bte jtoölfiä'^xige

^xinjefe ßlife bie g^xeunbfd^aft in einex OuabxiHe „tt)unbexliebli(^" hax; bex

fe(^§ 3>a5xe ältere ^ßxiuä Söil^elm, 6ol^n be§ .^önig§, Begxügte fie aU ^aifex

^onxab 111., ein anfpxed§enbe§ Söilb füx alle S^tf^^t^iiß^*-

g^üxft ^nton üBexnaT^m hk i^m angetxagene ^tatt^altexft^aft be§ @xo§=

]^ex3ogt:§um§ ^ofen mit bex ^efiben^ bafelBft. @inen %tj^il be§ Sommexg Bxad^te

ex auf feinem Benat^Baxten pxöd^tigen ßanbft| 5lntonin 3u; ben 2Bintex t)exIeBte

ex mit ben 6einen nad^ tüie t)ox in SSexIin,

^lit bem 3^itpun!te, ttjo bie pxinjtic^en unb töniglid^en ^inbex ]^exan=

tt)U(^fen, entfaltete ha^ füxftlid^e §au§ feinen öoHen (SJIan^.

3u ben SSegünftigten be§feIBen ge!§öxte fxül^aeitig bex ^Pxin^* SSillÖelm, @ol§n

be§ ^önig§, unb DIbttjig t). 5^a|mex. ^iefex tüuxbe baBei ^um S5extxauten in

bex §exjen§angelegen§eit be§ ^xinjen unb bex ^xinjeffin @Iife.

IL

^l§, auf bex ^xautfal^xt bex $Pxin3e§ d^axlotte, 5^a|mex ben ^xin^en 3ßil*

l^elm nad^ üluglanb Begleitete, fd^xieB ex bex ^xinjeg ßuife au§ bem exften 51B*

fteigequaxtiex. 5Diefe anttnoxtete il^m:

,,S5erIin, 18. ^uni 1817. G^rügen 6ie htn lieBen ^Prinjen SOßil^elm l^er^lid^.

Sagen 6ie il^m, ba§ feine S3riefe au§ ^anjig bem Könige ijiel greube gc^

mad^t :^aBen."

,,^ofen, 27. 3iuli. 5Eaufenb @mpfe]§Iungen bem ^rinjen; id§ freue mid§ bex

t)exfpxod§encn SBlumen unb 3^re§ 6tillf(^tt)eigen§ üBex feine ©efunb^eit. SÖßie

11*
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glüd^lid§ toütbe e§ mid^ mad§en, tnenn toit ben ^tinaen unb Sie, lieber ©cnexQl,

nod) l^ier feigen. 3Sie unenblid^ öiele ^xagen Mtben 6ie ju beantn?orten l^aben."

2)et ^rinj folc^te ber ^inlabunt; auf ber §eimxeife. SGßir entnel^men über

ben bortiqen ^ufent^alt bem Xogebud^e ^a^mer'S:

„$Pofen, 11. 1. 18. 5Der Surft !am un§ bi§ an hu ©renje entgegen. SQßir

ftiegen ju il^nt in feinen SSogen. 3n ber 6tabt ^ofen toax überall freubige

SSetoegung. ^frin^effin ßuife l^atte eine große f^reube. SBir tool^nten Ui ii\x

auf htm Schloß.

3)ie ^Prinjeffin finbet l^ier großen SSeifatt unb nu|t un§ ntel^r als atteS

Uebrige." —
Qm 2ßinter barauf flnben tüir ben dürften in ^Berlin befd^äftigt, eine 5(uf*

fül^rung feiner §auft=6ont:pofttion ju beh)er!fteEigen, hk „mit i^ten ßngeld^ören

am Dftermontag ha^ SSerftönbniß für hk^ 5Dleiftertoer! ber ©oet^e'fd^en ^oefte

vermittelte".

£)er feit 1816 öon SSeimar an ba§ ^önigl. ^^l^eater nad^ SSerlin berufene

6d^aufpieler $piu§ 3llejanber SQßolff, U)eld§er ben Sauft barftellte, l^at barüber

einem greunbe gefd^rieben: „25. ^ai 1819. Unfer gürft ülabaitoill l^at ftd^

feit jel^n Salftren mit ber mufi!alifd§en 6om:|3ofttion be§ gauft befd^äftigt unb

ätüar auf fo geniale Söeife, ha% ©oetl^e unb alle ^IJlufüer barüber beglüdtt finb.

,,3um @eburt§tag§feft feiner ©emal^lin (24. 5.) ift ein eigenes tleineS

^l^eater in ^onbijou (ber 2ßoT§nung be§ ^er^ogS ßarl t)on 5!Jletflenburg,

(Jommanbirenben be§ ^axhe^i^oxp^) erbaut tüorben, too jtoei 6cenen, (barunter

hiz 6tubirfcene), öorgeftettt tüurben. 2)er ^er^og, S&ruber unferer öerftorbenen

Königin, gab ben ^e:p!^iftop]^ele§, ein (S^raf öon S5o§ ben SQßagner, ®raf S5rül^l

ben ©rbgeift unb iä) ben gauft.

„^ic 3^f<^öuer beftanben au§ fämmtlid^en l^iefigen l^öd^ften §errfd^aften

unb einigen auSgeseid^neten ^Jlännern. Die SBirlung toar fo begeifternb, baß eS

über atte SSefd&reibung gel^t.

„^ir toarb hk @l^re, t)on ben l^öd^ften ^errfd^aften nad§ bem gaEen beS

S5or]^ang§ öorgerufen ^u toerben unb alle erfinnlid^e ©nabe ju genießen, ^ä)

glaube nid^t, ha% ein äl^nlid^eS §ert)orrufen fd^on ftattgefunben ^at, benn bie e§

traten, toaren lauter fürftlid^e §äupter, unb toaS mid^ am meiften gefreut, e§

gefd^al^ au§ reinem @nt]^ufia§mu§. 5Dleine SBefd^eibenl^eit erlaubt mir nid^t, e§

ä^^nen nä:§er ju befd^reiben'' ^).

5lm 24. 5Jlai 1820 lourbe ber ganje Sauft aufgefül&rt. 3« ^en S^l^örern

geprte 5llle§, toaS Berlin an 5lbel ber Geburt unb be§ ®eifte§ auf^utoeifen

l^atte. ^ud^ ber ^önig toolftute ber DarfteEung mit feinen Söl^nen bei. —
^riuä Sßil^elm fc^rieb feinem in^tüifd^en nad^ S3re§lau Verfemten Sreunbe

91a|mer:

„^Berlin, 30. mal 1820. 5luf bem S3oIle bei ^Prin^eß ^labaitoitt, bem an

i^rem Geburtstage, ber, öl^nlid^ tüie im Vergangenen ^al^re, in ^Jlonbijou ge=

feiert trurbe unb anberen mel^reren ©elcgenl^eiten l^örte id^ oft unb Von Vielen

i) SDufltittc Scitung, \S><9, 92. «onb, 6. 216.
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Letten, tüie Sie öermtgt tüexben! 5Rit fel^Ien 6te aber öfter a(§ Bloß Bei

föligen ©elegenl^eiten!

„2ßegen meiner SSabereife ift e§ no(^ nid§t gang im klaren, ©enel^miqt ^ai

fie ätrar her ^önig, bod^ fid^ Vorläufig für %tplx^ er!(ärt; fömmtlid^e gacultcit

ftnbet ba§feI6e aT6er für ha^ erfte ^al p l^eftig unb angreifenb für mii^ unb

bringt auf äßarmBrunn, tneil hk tl^üringif^en SSäber tüol^l ^u entfernt fein

möd^ten.

„2Bie gerne iä) nad§ 6d^Ieften !äme, toiffen <Bk, unb au§ bo^^eltem ©runbe

:

einmal 6ie 3u feigen, gtrieiteng, toeil i^ im Sanbe bleibe; i^ ben!e, morgen fott

€§ fi(^ entfd^eiben.

„(S^eftern 5l6enb toaren toir Bei ber ^rinjeg ßuife (^flabaitoiE) p einer

mufüalifc^en 6oir6e, too 6pontini eingefül^rt tourbe, tneld^er %agß juöor ein=

:^afftrte. §eute toirb il^m p (B)xzn hk SSeftoIin gegeben.

„Sßegen 3]§re§ S5efu(^e§ in ^ofen aüertire x^ 6ie.

,Mk mir ^rin^eg ßuife mitgetl^eilt l^at, ben!t fie 5lnfang§ 3uli auf brei

2Qßo(^en nac^ SalaBrunn ju gelten. 5lud§ au§ biefer ütüdfid^t ginge i^ gern

uad^ äßormbrunn."

^an mer!t biefen 3^tlen eine getüiffe innere S5etoegung an. Ratten fid^

hk jungen ^er^en, tt)enn au(^ uuBelüugt, 6ereit§ gefunben?

5lm 3. 3uni toanbte ftd^ ^Prin^eg ßuife mit ber SSitte an 3fla|mer, il^r in

©aljBrunn eine llnter!unft ju Vermitteln. ,,S5on bort l^offe i^/' fd^rieB fie

,,einige SBod^en nad^ ßanbed^ p gelten, ^ebe ber ^immel, ba§ nid^t§ biefen

fd^önen $pian Vereitelt.

„3d§ red§ne barauf, ha^ tok 6ie in Sd^Ieften feigen, aber barum nid§t ben

t)erf^rod§enen S3efud§ in $ofen entBel^ren.

„%m 13. toollen hk brei ^rinjen ^riebrid) Söill^elm, äöill^etm unb ^arl

(@ö!^ne be§ ^önig§) nad^ greienlnalbe , aud§ töir mit ^rinjeg ^xkhxi^^) unb

$rinäe6 5llei*anbrine unb ßuife (^öd^ter griebrid^ SBil^elm'ö III.). ^^ toar

nie bort unb freue mid^ baju. @§ toerben an hem %aqt brei ^al^re, ha%

^rinjeg S^arlotte auf il^rer üteife nad§ Üluglanb Von i!§ren ©efd^tviftern bort

fd^ieb."

Unb f:päter: ,,5Die ^^age Von greientoalbe ^aijk i^ p ben frol^ften, hk i^

feit lange Verlebte. 5Der ^on^rina toar ganj ber 5llte unb äßil^elm unb 5lEe

fel^r Vergnügt."

5flatürlid^ tüar hk ^prinseg ßlife mit Bei ber Partie. OB fid§ bie gürftin

Bereite mit ©Öffnungen für i:§re SLod^ter trug?

9^a|mer Brad)te hk ^abäitnitt'fd^e gamilie in fjürftenftein unter, ba§ htm

trafen ©einrid^ VI. Von §o(^Berg ge:^örte. 5£)ie ^rin^e^ ßuife banlte:

,,22. 3uli. SGßir reifen i)tenftag frü^.

„5Die ^eife be§ ^Prinjen SÖßil^elm ift nun aud§ entfd^ieben; er gel^t nad^

Sd^leften nad^ ber 2;aufe be§ !leinen ^rinjen ^Jriebri^ unb tüitt üBer gürftenftein

reifen. Qc^ :^offe, 6ie ertüarten il^n Bei un§."

^) ©eborene ^ritiäefe t)on 3(n^aUs^ernburg.
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5ln bemfelBen Zac^t \ä)xkh ^xin^ SBill^elm on 5lQ|mcr:

„Söcnige !^nhn foEen baju bicncn, Sorten meine Sßabereife nai^ Sonbetf ^n

onnonciren. 3d^ freue mid^ augctotbenllid^ ber Steife, toec^en be§ äBieberfel^en^

^^xex. 2ßäre nid^t Sd^Iefien qetoöl^U tüotben, fo toüibe id) am liebften zin

t^üxingijd^eg ^ah bcfud^t l^aBen, fd)on um hk 35crtt)anbten auf ber Steife ju Be--

fud^en. ^nbeffen ber ^önig tüoEte e§ tüegen ber Entfernung nid^t."

3n ber großen SBelt fprad^ man baüon, ha^ ber ^Prin^ eine SSerBinbung

mit ber ^frinje^ ©lifc ^lanc.

£)en ^prinjen Bcunrul^igte haQ @erebe, foBalb er baüon l^örte, ha er hn

aller greube an bem Umgänge mit ben ütabäilüiE'S bie trennenben Umftänbe

ber IBeiberfeitigen S5er!^ö(tniffe tüenn aud§ me^r a!^nte aU !annte. @r fd^üttete

barüber in einem Briefe an 9la^mcr, ber im SSegriffe ftanb, aU Militär»

commiffär ^ur öfterreid^ifd^en 5lrmee nad§ Italien ju gelten, fein ^tx^ au§:

„SBerlin, 19. 2)ecemBer 1820.

^Prinjeg ßuife toirb übermorgen l^ier erwartet. 3)a§ @erüd)t, al§ tüürbe

id§ mit ber Üiab3itöitt'(d)en gamilie in näl)ere S5erbinbung treten, ift getuig aud^

bi§ äu ^l^nen gebrungen. 5Jleine greunbfd^aft ju ^l^nen unb ba§ mir t)on

3^nen ftet§ betoiefene 33ertrauen forbert eine @r!Iörung gegen 6ie über biefen

$Pun!t, ber ^l^nen öieEeid^t felbft ernfter erfd^eint, aU er e§ fottte. ^ag an

eine bergletd^en 33erbinbung niemals ^u ben!en toäre, ift ftet^ in mir befeftigt

getoefen, bie ßoEifionen mit ber übrigen gamilie ttJören ^u grog nnb unange=

nel^m. £)ennod§ !onnte eine 5^eigung in mir auffteigen ju bem einjig l^ier in

Diebe ftel^enben ©egenftanbe, bie ju erratl^en unb gu öergröfeern man fid^ er=

laubt f)at unb fo 5lnla§ ju bem befagten ©erüd^te gegeben ^at. 5Da§jelbe fanb

5la]^rung in bem neuerlid^ gan^ ^ufäEigen ^ufammen treffen in 6d^Iefien. S3ei

meiner 5lbreife bal^in fam mir erft ha§ gan^e ©efd^id^td^en ju Ol^ren.

„T)a^ \ä) äurüdtgejogener toerben mu^te in meinem S3encl)men, t)erftanb fid^

t)on felbft, ha \ä) biefer tjermutl^eten 33erbtnbung feine äßa()rfd^einlid§!eit geben

tüoEte, ba fie nie ftattftnben !ann.

„2)ie§ l^abe iä) in aEen meinen ^leugcrungen, toenn barauf angef^jielt tourbe,

bargetfjan, unb l^offe fo ba§ ©erüd^t balb öerftummen ju feigen.

„£)a6 ^d meiner einmal entftanbenen 5ieigung id^ nid^t tnünfd^en foEte,

bafe bie genannten gamilienrüdffid^ten nid^t ftattfänben, tüerben 8ie begreifen;

inbeffen unter biefen Umftänben !ann unb barf id^ ber Stimme meine« ^erjen^

nid^t ®e]^ör geben, unb fomit finb aEe ferneren ©ebanfen über biefen ©egenftanb

abgefd^nitten.

,S\ä;ii ol^ne ein eigenes ©efül^l fel^e id) bat)er bie gamilie l^ier onlangen;

id^ tüünfd^te, id^ tDöre an ^l^rer SteEe unb fönnte fort nad^ Italien!"

2Ran ftaunt, mit tüeld^er Selbftübertüinbung ber jugenblid^c ^rinj in biefer

elften ^erjenSangelegenl^eit ben 2Keg ber SPflid^t ju gelten tüugte.

m.
$Bar bie 9leigung be§ ^Prinjen au§fid^t§lo§, fo bot fid() für i^n in ber 2^f)at

!ein anberer ^uStüeg, al§ bie ©ntfagung. „^oä) aber ift, öom menfd^Iid^cn

6tanbpun!t ju reben, ba§ ^aut be§ S3ergeffcn§ für liebenbe bergen nid^t gc-
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funben." @§ Blieb bent $|3nnäen nid)t§ üBxig, al§ „äutüdgejogenei: ju töetben."

i)ie gefeEfc§aftI{(^en SSexü^tungen liegen fic^ aUx in bex 9flefiben3 ni(^t t»et=

nteiben, h)o ber S5efu(^ frembex ^ürftli(^!eiten bie 5lntüefenl^eit bet ganzen §of=

c^efeUfd^aft erfotberte.

@ine 35etanlaffung ju foli^en geftli(^!eiten toax hk ^Intüefenl^eit be§ @ro6=

fürften 5li!oIau§ mit feiner ©emal^Iin. ^^x, ber öielgelieBten ^rinjeg ß^^arlotte;

eine glänsenbe ^ulbigung barjuBringen , tonrbe „ßaEa üloo!]^", eine morgen==

Idnbifd^e 2)i(^tung nad^ X!^oma§ 5!Jloore, anfgefül^rt. 5Die ^rin^eg @Iife, tüeli^e

in il^rer 9fioIIe al§ ^eri t)on bent 1861 geftorBenen §iftorienmaIer §enfel t)er=

etoigt tnnrbe, erl^ielt ben $rei§ ber 6d§ön]^eit. ^an nannte fie „hk toeifee

9lofe".

S5on mittlerer (Sröße nnb fd^lan!, mit einer l§o!§en eblen 6tirn nnb afd§-

Blonbem §aare, bie 5^ofe lei(^t gebogen, l^atten il^re großen Blanen fingen einen

unfogBar ft^toärmerifd^en nnb bod) gehaltenen feelifd^en ^InSbrud. DaBei,

ol^ne große 6(^ultt3ei§]^eit, !lng nnb Bef(|eiben, für ^ebermann gütig, ftanb il§re

^•fi^einnng mit il^rem fürftli^en Stange in feltener Harmonie.

$rin3 äßill^elm, ber in bem geftf:|3iel al§ einer ber 6öl§ne be§ pxa^i=

lieBenben §errf(^er§ tion ^ell^i, 5lnrungäeB§' , bnri^ feine l§errli(^e ^eftalt anf=

fiel, geigte fi(^, toie immer, frennblid^ nnb getoinnenb.

^n tt)el(^er :|3einlid§en ßage er ftd§ aBer baBei innerlii^ Befanb, entnel^men

tüir on§ feinen SSriefen an 5^a^mer:

„SSerlin, 30. 1. 21. äöa§ in ben S^ttnngen üBer ba§ ^^aBlean ber ^ßeti

nnb be§ ©l^eBern gefagt tüirb, ift fel^r toal^r. @rftere§ toarb bnri^ ^tinjeg

glife (^eri) unb ©röfin ^at^ilbe S3o6 (@ngel be§ Sid§t§) bargefteEt, le^tere§

burd§ S5oianotü§!i5, ber fid& t)on ber S^^ne beS S^^urmeS in§ geuer, unb Gräfin

S5rü^l, hk fid§ in§ 5)leer ftür^t, toäl^renb ^rinj IRabaitoitt S5ater unb nod^

mel^rere toütl^enb ben ^^urm erftürmen.

„UeBerl^aupt ift SSerlin bie§ ^al^r fel^r BriEant.

„Unfer ^önig, ^eißt e§, toirb im ^ärj pm ß^ongreg ge^en, toeil um biefe

Seit ba§ ©inrüdten ber öfterreid^ifd§en ^rmee ftattfinben tüirb. SBie gerne ginge

ic^ mit unb toeiter!

„i)a§ mir ^ier ie|t nid^t frol^ ift. Begreifen 6ie; — tüäre S^arlotte nii^t

f^kx, fo toügte i^ nid^t, tt3a§ id§ aufBieten toürbe, um fortpfommen. 9^un,

glüdflid§ finb 6ie."

„Berlin, 3. 2. 21. ©ie l^aBen ben SSefeT^l jur 5lBreife. SBenn 6ie Roma
superba :0affiren unb hk l§errli(^e 6tabt, Suft unb (Segenb in t)oEen Sügen ge=

niegen, fo ben!en ©ie ptneilen i)e§ienigen, ber gerne je^t toeit t)on SÖerlin

toäre."

„SBerlin, 26. 5. 21. ^eine 6ommer:<3roiecte ftel^en nod^ nid§t feft; id§

l^offe ßl^arlotte in @m§ ober 6:paa eingu^^olen, too fie ben ©ommer juBringen

tüirb. ^rft muß iä) na^ ©tettin unb 5D^agbeBurg, bie @arbe = Sanbtüel^r au

Befid^tigen." —
i)ie erregte ©timmung be§ ^Prinjen !onnte ber UmgeBung nicf)t entgelten.

@§ mußte bal^er auffaEen, baß ber ^önig fidf) ber ^rinjeg @life Befonber§ geneigt

geigte. Wan folgerte barou§, baß biefer bie SSerBinbung tüünfd^e. Unter fold^en
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llmftänben Bec^ann ber ^riitj mit bcr ^ab^itüill'fd^en ^Jamttie toieber unbefangen

ju öerfel^ren.

3[nt Sommer ging er auf längere 3eit nadö ^ad^en unb correfponbirte üBcr

ben reiterlid^en 2)ienft mit Sla^mer, ber, au§ Italien jurütfgelel^^t , auf einer

UrlauBgreife bie ^labjitüill'fdöe Familie in ^fofen Befud^te.

^lan mer!t ben 3«f<^tiften hk gel^oBene Stimmung an. 2)cr ^rinj fd^rieS

:

,55erlin, 20. 9. 21. 2öenn iä) mid^ iebe§ 5Jlal rec^t l^erälic^ auf ein

SBieberfel^en mit ^^mn freue, fo öerfprad^ x^ mir gcrobe nad^ ^l^rer 9lüdf!unft

au§ Italien intereffante 6tunben in ^l^rer ©efellfd^aft. ßeiber mugte id^ Bei

meiner TOdtfel^r öon 5lad§en 6ie fd^on abgegangen finben."

,,29. D!tober 21. 2)iefer SSrief !§ätte eine longe üleife mad^en !önnen,

l^ötte mir 6d^öning ®ofmarfd^aII be§ ^prinjen ^arl) nid^t geftern gefagt, ha^

6ie auf Urlaub.''

„30. Dftober 21. Soeben erl^alte i^ einen S5rief t)on ^rin^efe Suife, tt)eld§e

mir 3]§r Portrait, burd^ ben ^rinjen geaeid^net, überfenbet; id& er!annte e§ auf

ber 6tette, trenn gleid^ ettüa§ grembeg in ben Sögen ift.

„@§ mad^t mir red^t grofee greube, eine gei^^^ii^^fi ^^n Sinnen ju befi^en,

ha toix un§ t)on ^ngefid^t gu 5lngeftd^t nid^t me^r feigen fönnen!
^

„.kommen 6ie öielleid^t hex ^l^rer 9lüd^!e]§r über SSerlin?

„gür SSerlin fül^re xä) zxm 5lrt 6d§nedfenleben, toie 6ie e§ öon fid^ in

S5re§Iau meinen. ©rögtentl^eilS bleibe xä) be§ 5lbenb§ attein ju $aufe unb

ftubire. ^ä) gefaEe mir in biefer S^^üd^gejogenl^eit um fo me^r, ha 5^id^t§ l^ier

ift, tt)a§ mid^ önjöge ober feffelte, unb träume t)on Vergangenen gMIid^en

Seiten."

„5pot§bam, 25. 12. 21. £)ie ^rin^eg Suife fdfjrieb mir, bag 6ie 3 ^age

bort (auf ber Ütüdfreife) geblieben toären. Sie f^jrid^t öon 6!rupeln, toeld^e 6ie

l^aben, biefen SÖßinter nad^ SSerlin Urlaub ju nel^men. .könnte xä) @ttt)a§ baju

beitragen, biefe fc^tüinben ju mad^en, fo foÖte e§ mir fel^r lieb fein.

„i)ie ülabjitüill'fd^e Familie tüirb 6onnabenb in 33erlin ertoartet. Db fie

!ommt, baran jtoeifle xä), benn nod§ !am biefelbe niemals an bem junäd^ft bc«

ftimmten 2^age an. Uebrigeng ift hk ^rinjeg aud^ nod§ leibenb, toie xä) l^örc.

„3n S5erlin lebt man in 6au§ unb S5rau§, jeben ^benb hzx einem anbern

^inifter. ^ä) bin bei allen einmal getoefen."

5lu§ ber nad^fte^enben Sufd^rift ber ^rinjeg ßuife an ^^la^mer ergibt fid),

toic Vertraut ftd^ ber Umgang be§ ^rinjen mit ber ^tabjitnill'fd^en Familie

toieber geftaltete. 6ie fd^rieb iftm au§ ^ofen:

„^an l^offt fel^r, 6ie biefen äöinter in S3erlin ju feigen, ^ring SBill^elm

n)itt e§ 3^nen fonft gar nid^t Vergeben, ba§ ©ie ^l^re 9fJürfreife über ^ofen

nel^men.

„^ein ^ann Ivar rcd^t disappointed, 6ie nid^t mel^r l^ier ju treffen. @r

unb Söill^elm ^) unb @life unb aEc ^nber unb $au§genoffen empfel^len fid^ Sinnen

angelegentlich."

Sparen hk politifd^en 33ebcn!en gel^oben?

I

') Der ßltcflc bcc 9lQbainjia'|d^en ©öfine.
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IV.

6oIIte e§ 3u bet 5ßerBinbung !omtnen, fo mußte man ftd^, im ^ntereffe ber

2;i^tonfolcje, mit bet gtage ber ©Benbütttc^lett ber ^rin^eg bcf^äfttgen unb btefe

auger S^^iW fteüen.

ß§ fte'^t baT^in, tüann ft(^ ber Bekannte 9fle(^t§gelel^rte @t(^^orn für biefelBe

augfprad^. £)a§ ^au§mtntfterium erüärte auf bte 5Iufforberun(^ be§ ^bnicjg,

ha% bte qe:|3lante ^l^e feine ftanbeggemäge für ben ^prinjen fei. §aBe in frül^eren

Seiten ein ^olöenjoEer eine SflabjitöiH in ebenbürtiger SGßeife freien !önnen, fo

gelte feit ^riebri^ bem ©rogen in ^reugen ber @runbfa|, ba§ nur T6ä)kx

regierenber gürftenl^äufer unb t)ormaI§ rei(^§jtänbif(^er ßanbe§!^erren htm §errf(^er=

l^aufe ftanbeggemäg feien, ^iefe §au§orbnung ^dbe ber ^önig (griebrid^

SBil^elm III.) anerfannt, al§ er Bei feiner Sßermdl^Iung mit ber Gräfin §arra(^

au§f^ra(^, ha% er mit ber ^^oc^ter einer rei(i)§gräflic^en ^erfonaIiften=gamiIie nur

eine morganatifi^e ßl^e fd^liegen bürfe.

5^a(^ biefer 5lu§einanberfe^ung entzog ber ^önig bem S5erl§ältniffe feinen

6egen unb forberte ben ^prinjen auf, feiner 9^eigung p entfagen. 2)iefer toar

außer ft(^ unb fd^rieB an 5la^mer:

,55errin, 9. mäx^ 1822.

,,3BeId^' eigenes S^^fommentreffen. 3(^ l^atte mir Beim ^xtoa^en feft t)or=

genommen, ^^mn ju fdireiBen, um ha§ t)on meiner 6eite fo lange BeoBat^tete

6tiIIfc§U)eigen ^u Bretten, unb aU iä) in mein 5lrBeit§aimmer trat, flnbe x^

einen SSrief oon S^nen t)or; i^ öffnete benfelBen jitternb, benn i(^ ertoartete

mit üied^t einige 25ortt)üx-fe , ha^ i^ Sinnen no(^ nid^t auf ^^xtn S5rief t)om

S)ecemBer geantwortet l§atte; bod§ i^ fanb 5^i(^t§ Don bem, fonbern immer nur

3]&re alte greunbft^aft, bk mir fo toert^ ift.

,Mx^alkn 6ie mir biefelBe ftet§ unb öorjüglid) in biefem für mein ganjeg

SeBen t)iellei(^t entfc^eibenften unb unglütflic^ften 2;age! —
„äöenige SBorte toerben ^l^nen Wz^ er!lären. @§ Betrifft nod^mal§ meine

^erjengangelegeuT^eit , ber Sie im t)ergangenen 3[a^re f(^on fo öiel ^^l^eilnal^me

fc^enften

!

„Sie toiffen, baß id^ mir öorna^m, miä) äurüd^suäiel^en, au§ eigener
2öa!^I, o]§ne l^öl^ern SSefel^l 3d§ fing biefe§ SSenel^men an, — fal^ aBer Balb

ein, baß e§ nur eine ^omöbie toar, hk ic§ ber äBelt gaB, benn mein ©erj fd^Iug

t)on S:ag 3u Xage l^eftiger! unb ift bk^ ni^i Begreiflid^? — ©o fd^ieb id§ bief en

Sommer mit ftärten ©efül^Ien al§ jemals

!

„^eine ^raurigfeit, bk barauf öorl^errfi^enb in mir toarb, !onnte ttjä^renb

ber folgenben 6 ^ionate nid^t unBemer!t BleiBen. 51I§ ^abjitoiH'S aus ^ofen

ertoartet tourben, fd^id^te ber .^önig ju mir unb ließ mid§ fragen, toie e§ mit

mir ftänbe? ^d^ mußte frei geftel^en, ba^ meine 5^eigung nur angenommen l^aBe

unb ba% id§ tro^ 25orfa| unb ^am:^f nid^t bk ^raft in mir füllte, freitoiEig ^n

entfagen, too id§ fo tief füllte unb öerftanben tourbe!

„IDer ^önig öerfprad^ barauf, 5llIeS anautüenben, toaS fid§ t:§un ließe, um
3u fe^en, oB e§ möglid^ fei, eine S5erBinbung ju fdaließen, bk er toünfi^te, ba er

^rinjeß @life fe^r gut ift. 5£)ie§ SSerf^redien fiel in bie Slage ber 5ln!unft

Stabjitoitt'S! Sie können ben!en, mit toelc^en Hoffnungen iä) nun in bk S^=



170 2)eutfd§e Ülunbjd^au.

!unft fal^ unb einige xed^t glüdtlid^c SSoc^cn tJcrleBte ! S3i§ nun bic fd^tüeren %ac^e

folgten

!

,S'k 9ie(^erd^en be§ §au§ntiniftetium§ in ben ^rd^iten l^Qtten ergeben, ha^

nad^ allen Stipulationen unb Üie(^t§gtünben bk SSetBinbung unftanbe§ntä§ig
fein iüürbe; — ha^ Iftatte iä) nun gar nid^t ertoaxtet, fonbetn immer nur an

hit Unanne]^mlid§!eiten ber gamilienbanbe gebadet, in loeld^e id^

treten tDürbe. ^er ^önig forberte nun alfo eine öollftönbige ©ntfagung
meiner 5lu§ftd^ten unb Sßünfd^eü — 3n toeld^em Kampfe i^ lodl^renb einiger

Xage toar, el^e id§ jur @ntfd)cibimg tarn, !ann !ein ^enfd^ fid§ ben!en; öftere

l^atte id§ mir hk Böfe ^ataftropl^e tiorgeftettt; ha% fie mid§ aber fo üBertoÖltigen

toürbe, al^nbete id§ !auml — Wt, hk i^ um S^atl^ fragte, konnten mir je^t

feinen anbern mel^r geben, al§ bem SSerlangen be§ ^i)nig§ ju tnittfal^i^en ; hk^

fagte ^rinjefe SSill^elm^), SSraufe^) unb ber ©ro^l^erjog öon 6treli^^), ben id^

fel^r fd^ö^en gelernt l^aBe. — 60 entfd)lo6 iä) miä^ alfo, gum Könige ju ge^en;

er fprad^ l^er^Iid^ unb gerührt mit mir, mußte aber Bei feiner gorberung bleiben; —
e§ toar am 16. Februar.

„60 ftanb id§ alfo ton htm S^age an loieber öertoaift in ber SBelt, bte mir

öbe unb freubenleer öor!ommt. 2Ba§ Xl^eilnal^me unb ^itgefül^l guter, t^eurer

^enfd^en in fold^em 5lugenblid^e fagt, I)abe i^ in öottem ^a%z empfunbeu;

aber Xroft getoäl^rt ha^ ^Ee§ nid&t, ja e§ mai^t ba§ gebrat^te Dpfer nur nod&

fd^toerer, ba 5lEe§ nur eine Stimme ' für ben für mid^ Verlorenen ! ©egenftanb

l^atü

„^^ follte reifen. @ine ©inlabung t)on ^riuj griebrid^*) nad^

^üffelborf langte Vorige äBod^e an; e§ toar mir anl^eimgeftettt , ab^ugel^en

toenn id^ toottte.

„5^od^ toar immer 9lid§t§ ber gamilie Ülabäitoill über ha^ S5orgefaEene mit=

get^^etlt unb man mußte ftd§ fdienen, e§ ju tl^un, ba ^prin^eß ßuife fo fel^r

leibenb biefen SCßinter ift. ^eine üleife in biefer ^al^regjeit mußte natürlid^

@clat mad^en, unb ben toünfd^te iä) 3U öermeiben unb glaubte unb l^offte aud^,

bie ^aft ju l^aben, in ^Prinjeß @lifen§ 3^ä]§e ben ^ampf p befteljen, fo lange

fie t)on ^iä)i^ toußte; ja fie al^nte Don9^id§t§, im ©egentl^eil, je ernfter unb

öerftimmter fie mid^ fa)^, je freunblid^er toar fie gegen mid^ ! toag mußte id^ alfo

nid^t leiben. —
„3nbeffen öorgeftern l^at ^rinjeß ßuife (bie Butter) felbft bie @nt=

xatl^felung l^erbeigefül^rt, benn fie fd^rieb mir einen fo unenblid§ l^erslid^en, liebe=

t)oEen SBrief, in toeld^em fie mic^ aufforberte, il^r 33ertrauen unb ^ittl^eilung

in htm an mir bemer!ten Kummer ju fd§en!en, benn fie al^ne i^n jum Zfjdi

») (Scma'^Un bc§ ältcxen ^rinjen Söil^clm.

2) (general, einft ©oubcrncut beS ^rinacn Söil^elm, fett 1817 ßornmonbcur beS 6abettni=

dtnpi.

8) 3lclteflcr S3ruber ber Äönigin )^uije.

*) gHed^tcr Setter be8 ^rinjen SOBll'^elm, ©ol^n beS ^rinjen Subtoig unb ber ^rinjefftn

O^rteberife t)on ^Jledttenburg. 2)Qmal§ 2)it)ifion* = ßommanbeur in ©üflelborf, reftbtrtc

$rina gfriebric^ lange ^at)it bofelbft auf bem 3^ägerf|ofe. @r ift ber SSater unserer ^rinjen

Sllejanber unb ©eorg.
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gerührt. —
„(^txaht am felbigen %a^c l^atte i(^ an SOBill^elnt ÜtabattoilP) gefc^tieBen;

ju golge etnicjet i^tn entfattener SSorte, tt)e((^e idö auf biefe 5lnge(egenl^ett Bejog

unb mit Si^ftttnmung bex SSexttauten nteine§ $ex3eletb§, Tratte td§ ifim 5lIIe§ ge*

ftanben. ßr !am batauf äu mir.

„Unb geftern l§aBe id§ i!^m bie 5lnth)oxt an feine 5!Jlutter üBexgeBen!

„60 Bin iä) l^eute nun in banget ©xtüaxtung, oB fte miä) noä) fpxed^en

tootten obex nid^t. 5luf aEe gäEe xeife id§, ^offentli^ fd^on Montag, nad^

2)üffelboxf unb bem ^aa^^), Bi§ ^itte 5Ipxil öoxiäufig. ^a^ bex üiütffel^x

toixb ftd^ bann, nad§ üBextounbenem exften 6d^mex5, ein neue§ 35ex]§ältni§ ätoifd^en

un» Bilben.

,,£)en!en 6ie \\ä) in meine ßage, unb 6ie toexben fid§ tJoxfteEen, in toeld^er

Stimmung unb in toeld^em Suftanbe id^ Bin.

,,5^un aud^ genug baöon. 5luf 3:§xe gxeunbfd^aft xed^nenb, !onnte td§ biefe

lange Seiben§gefd§id^te auffegen, ^ummex mad§t feIBftfü(^tig, bonn \pxx^t man

ft(^ gexn ganj au§, benfenb, 5lnbexe jüfilen mitll

„ßeid^t toexben 6ie ftd^ nad^ bem ©elefenen üBexäeugen, bag i^ tool^I nid^t

baxan ben!e, bk ^tDeite ^xinjeg öort ^at)exn i^xex öieKeid^t ^ei^^ommenben ältexen

6d§tt)eftex nad^jufül^xen.

,,£)ie !xonpxinäIid§e 51ngelegen!^ett ift nod^ immer ni^i fo tüeit, aU hk
@exüc§te fte au§fd§xeien; bod§ ift hk 5!Jli)gIid§!eit nod^ öoxftanben, inbem man
!eine§tt)eg§ geBxod^en l&at, fonbexn bie Untexl^anblungen toegen bex Religion nod§

foxttüäl^xenb gelten.

„-&0IB 7 U^x 5lBenb§. ^ä) eile gum 6d^Iu6, benn td§ foU 5U ^xinjeS
Suife fommenü

„^ä) Bin nid^t mel^x im 6tanbe, ein äßoxt ju fd§xeiBen. ^Ifo ßeBettol^I!

3^x gxeunb
~- mmm."

^er ^rinj ging auf S^leifen. ^n tüie tüeit e§ il^m gelang, feiner Seibenfd^aft

^exx 3u tüexben, exfe^en toix au§ feinen tüeitexen SBxiefen:

„§aag, 21. ^pxil 1822.

„3]^x liebex SBxief, Beftex ^a^mex, t)om 15. öoxigen 50^onat§ ^at mix eina

gxoge ^xeube gemadjt unb mid^ innig gexül^xt ! Ql^xe txeue Sl^eilnal^me Bei bem

üBex mid^ fo fd^toex t)om §immel tjexl^ängten ©efd^id^ fpxid^t fid§ fo fxeunb=

fd^aftlid^ unb offen au§, ha^ iä) ^^mn biefen neuen S5ettiei§ ^l^xex 5ln]^önglid§«

!eit nid^t genug ban!en !ann! 2öie oft l^aBe iä) baxan gebadet: tnäxen 6ie in

Söexlin getnefen, 6ie pm 9leifeBegleitex ju exBitten. 5lBex fo tnac bie @ntfexnung

t)on Sinnen 5U gxog unb hk 5lBxeife ju fd^leunig! —
„5)ie Sfleife Befommt mix jtüax too^l, bod§ !ann i^ txo^ bex txeuen ^Jxeunb=

fd^aft, toeld^e id^ box^üglid^ l^iex gefunben l^aBe, no(^ !eine gxij^lid^feit \vkhex in

*) ©er ©o^n ber 5^rin3ejfin Suife.

2) <^ier tüQr Königin 2ßilt)elmine , @ema()Un Äönig 2GßUl^eltn'g I., 3)]utter be§ ^rinaen

bcr ^liebcrlonbe, eine Sd^tvcfter f^riebtic^ SOBil^elm's III.
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mir berfpüten; iä) Bin ben Sßerpüpnqen aBgeftotBen, unb ba i(^ o!^nc angeftrengtc

S5efd^äftigung Bin, fo fd^tüelge x^ in ben qlüdElid^en unb unglüdtlid^en 5luqen=

blirfen ber ^Sext^angenl^eit.

„Qatool^I ift ber ^ieg ein ettt)ünfd^te§ @tei(^ni§ in biefent 5luqenbli(i für

mid§^). 6cl^on lange l^otte i(^ bic 3bee in mir kfeftigt, ben Äönig ju Bitten,

mir bie ßorn^agne mitjumad^en ju erlauben. 3ie^t, ttjo bie Sad^en jum 6^rud^

gefommen ju fein fd^einen, l^aBe i^ meine SSitte bem Könige Vorgetragen; morgen

mu§ er fie erl^alten. Qd^ fjobt itjm fo aufrid^tig gefd^rieBen, ha% iä) l^offen barf,

hk @rIauBni§ ju erl^alten. ^JJleine ie^ige ßage unb ba^ ^ntereffe eine§ ^iege§

fpred^en p beutlid^ unb ju fel^r für mid^, aU ha% iä) nid^t hk Erfüllung meine§

3ßunfd§e§ ertoarten !önnte; eBen bie§ fd^rieB id^ aud^ bem Könige.

„5ln Traufe fd^rieB i^ vorläufig, bag iä) il^n Beauftrage, SÖßi^IeBen^) ju fagen,

ba§, loenn Don meinem ^rojecte hk ^the fei, id^ Ql^ncn ba§ S5erf:pred^en ge=

geBen, — toeId^e§ l^iermit gefc^iel^t — Sie in meiner SSegleitung mitjunel^men,

toenn anber§ bie§ nod^ ^^x äBunfd^ geBlieBen ift. 3d^ tüünfd^e nid^t§ mel^r aU
bk^ unb freue mid^ fel^r auf hk 3ftealifirung biefer Spione. 2)er DBerft 9fioeber

^ai ein äftnlid^eg Sßerfpred^en fd§on lange t)on mir. SieBl^aBer toerben ftd^ getüiß

genug finben, bod^ toürbe man ettoa§ toäl^Ien muffen unter il^nen.

„UeBer meine üiüdtfel^r ift nod^ 51id§t§ Beftimmt. Söerben hk !riegerifd^en

^pidne acce^tirt, fo eile i^ ^mM, fo Balb unb fo rafd^ aU nötl^ig ift. 6onft

l^aBe iä) ben ^önig Bitten muffen, mein 5lu§BleiBen Bi§ nad^ 5llejanbrinen'§

S^ermdl^Iung ^) ju Vertagen, benn 6ie Begreifen, ba§ e§ ju Viel Von mir Verlangt

fein iDürbe, biefen %a^ in ©emeinfd^aft mit ^rinjeg @Iife Begel^en ju muffen.

3Sie üBerf)aupt jebeg öffentlid^e ©rfd^einen mit il^r mir l^öd^ft peniBle je^t nod^

fein toürbe; bod^ fel^ne iä:j mid^ unenblid§ barnad^, fie nod^ einmal ju feigen, el^e

tvir un§ auf tvol^l lange !^txt trennen toerben, jebod^ toünfd^e id^ hk^ 2ßieber-

fel^en nid§t Vor ber SBelt. SSielleid^t giBt fjürftenftein baju (5Jelegen!^eit. —
2)od^ ber ^rieg !ann 5lEe§ anber§ geftalten.

„^ein l^iefiger 5lufent]^alt in bem mir Bi§]^er unBe!annt getoefenen §ollanb

geto&l^rt mand^e§ 3[ntereffe, 6d^önl^eit ber ^atur aBer !eine§tt)eg§. @§ ift aBer

toa^rlid) ein mer!tvürbige§ Sanb unb SSol!. ^er §aag ift fel&r tvenig BeleBt,

im ©eure Von ^ot§bam; bagegen ^ai mir 5lmfterbam fel^r gefallen, oBglcid^ x(!^

bafelBft fünf Xage an :^eftigen SoT^nf^^wter^en litt, kuä) toax iä) mä) bem

Zeiel] eine toal^re Sßüftenei ift bafelBft ber fogenannte §elber.

„gür 3^re treuen 2öünfd§e ju meinem ®eBurt§tage nod^ 1000 ^ant S)a§

toar ein trauriger 5lag biefe§ ^al für mid^! 5Die ©emütl^gftimmung üBer«

mannte mid§ fo an bemfelBen, ha^ iä) txant toaxb unb red^t Icibenb am iJieBer

tvöl^renb jtvci 3^age.

„3d^ vertraue bem ^immel unb Baue auf i^n; er ^at mid^ nid^t Vcrlaffen

unb mir ^aft unb Stärfe Verliel^en, feinen unerforfd^lid^en Sßillen ju tragen.

^) ÜJlan ipiac^ Don ciiirm neuen onentalifd^en Ariele 9iu^Ianb$.

2) mi 6^ef be§ ^niütäuobinetS.

8j ^rinjejfin 9llejQnbcine t)crmäf)lte ftd^ am 25. SOlal 1822 mit bem (Srofe^erjog ^oul

^tiebrit^ Don 3Jle(f(enburO'©c^toerin unb »urbe 1842 SOBitttoe.
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unb in felbtger %xi ^ai et an^ feine ^ec^nnngen üUx ben mix entxiffenen

tl^euren öJegenftanb ergoffen!

,,5lnth3oxten 6ie, fo obxeffiren Sie 3i^ten 55xief am ftd^exften m^ £)üffelboxf.

3[(^ geBe Sinnen gleid^ ^unbe, fo Balb id^ ettt)a§ üBex meine !xiegexifc§en $Iäne

exfal^xe.

^^x txeuex gxennb

SBil^elm."

„ßoBIena, 29. «Ulai 1822.

„2CßeI(^e gxenbe l^aBen 6ie mix bnx(^ Ql^xen SSxief t)om 12. b. ^t§. gemad^t,

inbem 6ie ftd^ fo gexn meinen 3Bünf(^en fügten. 5l6ex feil bem tft 5lEe§ toiebex

Qnbex§ getooxben, nnb bie fd^önen !xiegexifd)en 5ln§ft(^tc]i finb t)exf(j§tr)unben.

^nä) ^at bex ^önig, toie e§ fd^eint, meine SSitte nid^t feftr gnäbig aufgenommen,

toaxum toei§ iä) nid^t, toeil ex mix hk loenigen SOßoxte nux fd^xieB: e§ gibt

feinen ^ieg. äBie mxä} ha^ Betxoffen unb exfd^üttert ^at, lönnen 6ie fid^

ben!en, benn meine Hoffnung l^atte i^ ouf biefe gxogaxttge Sß^-'ftteuung gelegt,

— unb oußexbem, ha^ biefe öexfd^toanb , mugte id^ nod§ gax füxd§ten, hk Un^

gnabe be§ ^önig§ auf mid^ gebogen ju ^abzn. @§ toax faft p t)iel füx mic^ in

meinex fd§on fo gxogen 3Ößel§mut]^.

„6eit einigen 2^agen ^abz id) nun hk 5lu§fic§t, nad§ SSexIin pxüdf^ufel^xen,

too iä) hk toel^mütl^ige gxeube l^aBen toexbe, meine le^te 3ufammen!unft mit

bex 9fiab3itt)iE'fd)en gamilie gu l^aBen. ^ä) l^atte bie§ SSiebexfel^en an bem Dxte

in 6d^Iefien geMnfd^t, an toeld^em ftd^ ütabäitoill'g biefen ©ommex auftjalten

tooHen, um ben Unanne^mlid^feiten ju entgelten, loeld^e hk gxoge 6tabt füx

eine fold^e 3itfammen!unft ]§at! 2)od^ au(^ hk^ ift mix aBgefdCjIagen tooxben,

unb iä) foH nad^ SSexIin fommen. S^m (^IM finb bie g^eftlid^!eiten bann

öoxBei. ^iefe le^te 3^föWimen!unft t)ox einex bann getoig langen unb entfd^ei=

benben Xxennung getoä^rt mix einen l^ol^en S^xoft, loenngleid^ e§ nod^ fd^toexe

^ugenBIid^e geben toixb! —
„@nbe 3uni obex 5lnfang 3uli toexbe i^ nad§ Zeplil^ gelten. Sßöxe e§

S^nen t)ielleid§t nid^t unangenehm, mid§ boxt p Befüllen? äöie lieB toüxbe

mix bie§ fein. Sollte ettoa t)on einex S5egleitung in biefem au§länbifd§en SSabe

bie Uzht fein, fo !§abe id§, auf Q^xe 3^ad§fid^t unb ©intoilligung xed^nenb, mix

31§xe Ö^efeIIfdt)aft t)om Könige exbetcn. 6o toexben toix un§ alfo, l^offe id^, bod^

öexeinigen, toenn aud§ nic^t jum ,^iege. 5^atüxlid^ exfalftxen 6ie nod§ ha§

^löt^ige, fobalb eth)a§ entfd^ieben ift. S3iele§ toixb fid§ bann Beffex münblid^

exjäl^len unb mittl^eiten laffen, al^ e§ fd^xiftlid^ möglid^ ift. S3i§ ba^in fpaxe

id^ mix alfo aud§ aEe S5efd)xei6ungen meinet 5lufent]§alt§ in §oEanb, bex ^e*

xeifung bex Befeftigten ©xenje u. f. to. auf.

„3d& mu6 ie^t fd^lie^en, bie ^oft gebietet e§.

„Ufo auf SSJiebexfel^en.

35x Sxeunb

SBil^elm.''
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UeBer bte 3BteberBegegnung be§ grinsen mit ber ^rinjejftn @Ctfe ift ntd^t§

toeiter Be!annt getnorben.

5Jla^mer n^di bcn f&e^t% ben ^ptinjen ^unäc^ft nad^ 2;epli^ ju begleiten.

^irj tjot feinet ^Breife fdjtieB i^m ^nn^eg ßuife:

„3d§ l^aBc ben 5luftrag, 6ie üon ber ^erjogin öon SumBerlanb ^) einju^

laben, mit un§ ben ^benb bort jujuBringen. 3d§ melbe e§ ^l^nen nur für ben

gall, bag 6ie fpöter al§ 9 Uijx ju un§ !ommen
; fonft näl^me iä) gerne Bei mir

erfl t)on Ql^nen ^6f(j§ieb unb gäbe 3^nen meinen (Segen.

„% 6. 6ie gelten l^eute ober morgen bem ^Prinjen SGßill^elm na^ $pot§bam

entgegen. 5Darf i^ 6ie um SSeforgung einliegenben ^riefe§ bitten, mit taufenb

j^er^lid^en ©rügen für ben lieOen ^rinaen. 3d^ fjabc ni^i getüagt, mel^r al§

einige SBorte 3u il^m ju fpred^en. 2)ie SSergangen^eit ^ai mid) ju tief unb

fd^meralid^ ergriffen.

„^erjlid^ freue i^ mid^, ha^ bem ^rinjen burd^ 3ii^re ^atjt 5lroft unb

3exjlreuung toerben tüirb."

3n 2:epli^ getüann fid^ ber ^ßrin^ hk ^tx^tn ber S5abegefeUfd^aft ; nid^t

genug tüugte hk ^^amilie 6lar^ feine ßieBen§töürbigfeit ju rül^men.

^aä) SSeenbigung ber Sur ging ber ^rinj mit 91a|mer ju einer SSefid^tigung

nad^ bem ^l^ein unb fd§Io§ fidö bem Könige an, al§ biefer mit bem ^rinjen

^arl 5um ßongreg nac^ S5erona ging unb einer Sinlabung be§ ^apfte§ nad§

9iom folgte.

Sßie ti^ir au§ einem S5riefe crfel^en, ben ber ^rinj nad^ ber ^eimfel^r an

!Ra^mer fd^rieS, erfrifd^ten il^n hk ©inbrüd^e ber S^leife, ol^ne aber hk ©efül^Ie

feines ^erjenS abäufd^toäd^en.

„^Berlin, 3. %pxil 1823.

„Empfangen Sie meinen l^erälid^ften 2)an!, Sefter 5^a^mer, für 35^e treuen

2öünfd^e jum 22. ^ärj; e§ ift mir eine angenel^me UeBer^eugung, ba§ Ql^re

©eftnnungen nid^t Bloß 3Borte ftnb, hk t)er!^aEen, fonbern bafe fie toirüid^

5leu6erungen ber greunbfd^aft für ^enienigen finb, ber fd^on t)on frül^er Qugenb

unb nun in fo öerfd^iebenen f)3äteren ^al^ren unb Seiten Ql^nen nal^e ftanb.

„^tijmm Sie aud^ Bei biefer ©elegenl^eit nod§maI§ meinen Dan! für att'

hk treue ^^l^eilnal^me unb ben gütigen S5eiftanb, töeld^en Sie ^eihz^ mir fo oft

unb aud^ auf ber legten fd^önen üleife Betüiefen. 5Jlögen bie legten Söorte,

toetd^e id^ 3^nen Beim 5lBfd&ieb fagte, in Erfüllung gelten — unb tuir feigen un§

in einem l^eiteren 3^itpun!te tüieber!

„Seit bem @nbe be§ 6arnet)at§, mit tüeld^em ber ^ei^ ber ^^Zeul^eit, be§

2ßieberfe]^en§ unb be§ ßraä^lenS fo öiel be§ Sd^önen, toa§ man gefeiten l^atte,

aud^ ju @nbe ging, trat für mid^ eine tüenig erfreulid^e 3cit ein; erft ie^t mit

bem @rtüad^en be§ ^rü^lingS !e^rt §eiter!eit Bei mir ein."

>) 2)ie aBitttoc bcg ^rinjcn ßubtoig, weld^e bemnflc^ft ben ^rin^en ©olmgsSraunfelS, bann

ben ^ctjog Grnfl ^luguft öon 6umbcr(anb ^eiratf)etc, ber, nad^maU Äönig tion ^annoöer,

bis 3n jcinct X^ronbefleigung in SJerlin lebte.
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V.

2)a§ ^ortglimmen bet ßetbenfd^aft in bem ©et^en be§ ^tinjen öetmod^te

bem fi^atfen 5luge be§ !öntglt(^en Sßaterg auf ber Steife ni(^t ju entgegen. 3n
ber Hoffnung, bie §inbexniffe, ioeld^e fic§ bet SSexbinbung entgegenfteEten, bo(^

tio(^ äu Befeitigen, Betief bet ^önig ben 6taat§tat!§. 5lBet au(^ biefet f:|3i;a(^

fid§ in feiner ^ajotitöt gegen hk (Sbznbüxüg^Mt an§.

ßie§ nun aud) bie SSetntäl^lung be§ ^ron:ptin5en bie SSebeutung ber ©l^e

be§ ^ptinjen SBill^elm für bie ^^^ronfolge eine S^ttlang prü(!treten, fo ntugte

man bod^ anä) halb mit ber ^ögli(^!eit rechnen, ha% hk @]^e be§ ^l^ronerBen

!inberlo§ Bleiben tnerbe. Unter fold^en Untftänben fd^tüanüe ber ^önig in feinen

@ntf(^lüffen, nad§ tt)eld§en ber in feinen (Sefül^len ^tuifi^en gi^rd^t unb Hoffnung

f(^tt)eBenbe ^rin^ fo fe^r Verlangte.

3eber, ber feine bamaligen SSriefe an 3'la^mer lieft, toixh feine ^6f)^ Haltung

Betüunbern.

.^Berlin, 22. SeBruar 1824.

,,35or einigen 5lagen l^at mir SSraufe ^l^re @mpfel§Iungen gemacht, für tneld^e

i(^ S'^nen l^erslit^ ban!e. 5lu(^ f^rad^en 6ie i^m t)on meiner frül^eren 3bee,

mi(^ in 6d^teften anzulaufen. 5llle ^been ber 5lrt T^aBe i^ mir t)or ber §anb

au§ bem 6inne gef(plagen: Einmal, toeil i^ aEein feine greube an foli^en

S5eft^ungen finben tnürbe, anberentl§eil§ aBer aui^ 3^re $Prot)in3 gerabe biejenige

ift, tüo fi(^ hk ^erfonen unb ©egenftönbe anfäffig machen tüoHen, M^e iä)

no(^ ftet§ Dermeiben mu§^). 2)enn meine 5lngelegent)eit ftel^t in einer ^rift§.

„^er ^önig, ben iä) frül^er öerftanben Tratte, al§ tüünfd^e er nurbie §inber=

niffe ^intneg geräumt ^u feigen, bie ftc§ meinem ^IM entgegenfteHen , nm feine

©intöiEigung geBen p !önnen, l^at fid^ t)or gtoei Monaten in einer fel^r l^eftigen

Unterrebung mit mir fo au§gef|)ro(^en, bag iä) jebe Hoffnung mir !§aBe fd^toinben

fe^en! @in entfepd^er Sitftanb Bemeifterte fid^ meiner, au§ bem i^ mi^ nid§t

anber§ 'raug^ureigen tougte, al§ inbem id§ bem ülat^ be§ ^ron:|3rinäen nnb be§

^rin^en t)on Dranten folgte unb bem Könige fd^rieB, bag nad§ jener Unterrebung,

in ber iä) fein 3nnere§ er!annt unb feinen SBillen gelefen l^ätte, mir !eine §off=

nung mel^r BlieBe unb id^^il^n bal^er fragen muffe, oB er nun enbli(^ feine @nt=

fd^eibung geBen tooEe, hk i^ Bereite in il^m er!annt l^ätte. 5lu(^ ^^ittsefe

Suife, ber i^ fd^rieB, toie ]§offnung§lo§ meine Sage fei, fd^rieB bem Könige,

gIeid^faE§ auf gntfd^eibung bröngenb. — 5lBer aud§ biefe 5!JlitteI l^aBen no(^

nid^t 3um !^kh gefül^rt; benn feit brei 2Bo(^en ftnb jene SSriefe Beim Könige,

ber fie fe]§r gut aufgenommen l^at — aBer noc^ feine @ntfd§eibung treffen toiE!

(^ toiE no(^ nad§ biefem fragen unb nad^ jenem, furtum — nur 5luffd^uB; —
aBer ba§ entfe|Ii(^ ^feinlid^e meiner 5offnung§Iofen Sage toirb nid§t Berüd^ftd§tigt.

(5§ ift !aum pm ertragen. —
„@in S5Iid^ in unfere äußere Sage gereid^t getoiß aud^ ni(^t pr 5luf]§eiterung

;

Me§, toa§ toir fo oft jufammen Bef:prad^en unb mit ßeibtoefen fallen, fd^eint

mir nur nod§ immer fd^Iimmer feitbem getoorben p fein unb ha^ begl^alB, toeil

^) g;ürjt 5lnton fauftc 1824 9f{u^berg im .^irld^bcrgcc %^ai, nad^bem feine Familie ha^)

boitigc (5(^t5§d^en all ©ommcraufentl^alt benu^t ^atte.
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man, toie in meinet ^PtiDatangelegcnl^eit ,
— au§ 5Jlangel an Energie ju feinen

@nt|d)lie6ungen unb ftäftigen ^aferegeln fommt! (Sott tütx%, toie ha^ nod^

enbigt

!

„W)zx laffen toix un§ nid^t abfd^recfen, tohh ein ^eber, ber e§ led^tlid^ meint,

fo tl^ätig, al§ er e§ öermag; benn, toenn felbft bie S5eften ft(^ au§ UeBetbtufe

jutütfäiel^en, bann föllt 5ltte§ äufammen. —
„SeBen 6ie tool^l unb fd^xeiben 6ie balb ^Ifti^em treuen ^reunb

Söil^elm."

„^Berlin, 31. «mSrä 1824.

„Empfangen Sie meinen j^er^lid^ften Dan!, befter 9la^mer, für S^re Reiben

lieBen 6d^reiBen, Don benen Ie^tere§ ^l^re gütigen SOßünf^e jum 22. entp(t^).

Der ^ag ift für mid^, tüie nun fi^on öfter, al§ tin 5lag Banger Erwartungen,

aber nid^t erfüEter Hoffnungen, bal^ingegangen. 5lIIe§, tt)a§ mid^ unb mein

6d^it!fal Betrifft, ift toieber auf hk lange S5an! gefd^oBen ; ber ^önig !onnte fid^

nid^t entfdaliegen , auf meinen SSrief ein 5Jlein au§3uf:pred§en. 5Da er e§ bie§mal

nid^t öermod^te, fo toeig id^ gar nid^t mel^r, tDa§ iä) t)on feiner 5lnfid§t ben!en

foll! Die Sii^^ft toii^b e§ leieren.

„6eien 6ie üB erzeugt, ha% 5lIIe§, toa§ Sie mir t]§eilnel§menb jurufen, Eingang

Bei mir fanb, inbem e§ hk ^Infid^ten eine§ ed^t religiöfen 6inne§ finb, bei fid^

auf ber toeifen ^ülittelBal^n jttiifd^en g'^-eigeifterei unb Frömmelei ^u erl^alten

toeig. traurig nur, ba% unfer S^italter biefe fd^öne ^ittelftra§e ni^t toanbeln

tüill unb fid^ fo getoaltig p le^terem Ejtreme neigt."

3Jlan fud^te in einer 5lbo:|3tion ber^^rin^efe burd) ben SSruber il^rer Butter,

ben springen 5luguft, bk ^eben!en gegen hk EBenBürtig!eit ju Befeitigen. 9lodö

einmal burfte ^rinj 2Bi(^eIm 1^ offen.

Er fd^rieB:

„$ot§bam, 1. ^pxil 1825.

„Enblid^ lomme id^ ba^u, 3!^nen, mein Befter ^a^mer, meinen l^erälid^ften

Dan! für Sl^ren lieBen SSrief jum 22. Wdx^ unb für 5lEe§, toag er greunbfd§aft=

Iid^e§ mittl^eilt, ju fagen. 3BenngIeid§ ^^x 2Qßunfd§, ha% iä) an jenem 2^age mid^

jugleid^ am lang erjel^nten !^kk fid§er angelangt feigen möd^te, freilid^ nid^t in

Erfüllung gegangen ift, fo ftel^e iä) nid^tsbeftotoeniger bemfelBen fel^r nal^c,

inbem ber ^önig nur Befolgten l^at, ha§ geft aBjutoarten, um Bei feiner 9iüdE!e]^r

nad^ SSerlin feine enblid^en SSeftimmungen mir Befannt 3U mad)cn, toomit bann

hk Baä^z aud^ tool^I tüirb officieU tüerben bürfen. UeBcr bic 5lrt, auf toeld^e

mir an bie§ 3^^^ Ö^togt finb, fage iä) ^^mn toeiter nid§t§, al§ ha% iä) fie

nid^t jugegeBen l^aBen toürbe, Itjenn fie nid&t gänglid^ ol^ne mein S^ortoiffen gc*

fd^el^en tüäre, fo bag id^ erft Benad^rid^tigt tüurbe, aU Bereits 5lIIe§ in 9tid^tig!cit

unb bic Eintoilligung au§ ^ofcn aud^ fd^on angelangt loar. 6o !onnte xä) alfo

nur ba§ £):pfer annel^men, toa§ bie StabgitoiE'fd^e Qfamilie gcBrad^te l^atte!

*) 2)er ^ttnj toat an feinem (SebuttStaQe jum interimifliid^en commonbirenben ©cneral beS

8. 2lrmeccotp§ ernannt. S)ie ©otbcbiöifion, toeld^c et tjatte, n?Qr i^m in biefem SJeti^dltniffe

bclaffen.
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„S[ßie glücffelig ic§ in $ofen toor, Braut^e tc§ ^emanbetn, ber etft feit tüenigen

Womhn in ben @l§eftanb getreten ift, tDo^l nidbt nmftänblic^ Qu§einanber ju

fe^en. @§ genüge 3^nen, toenn id& tjerfic^ere, ba§ i(^ glüdtlic^er niii^ fütile, aU
iä) e§ mir nur ^ätte träumen fönnen! —

„3!^re lieBeöoHe ^^^eilnal^me an bem mir jugeftogenen Unfall l^at mi^ ge=

rülö^t ! Die 6a(^e ift gefä^^i-'Hi^er al§ fi^merjl^aft getoefen unb öorjüglit^ burii^

hu ^ütfreife Derfd^Iimmert tDorben. 5lBer gereift 3U fein, Serben 6ie mid^ nid^t

tabeln; mein UrtauTB toar um unb jebeg längere ^iugBIeiBen ^ätte au§ ber @nt=

fei-nung einen anberen 6(^ein al§ ben ber 3^ot]§tt)enbig!eit getragen, unter fo Be=

toanbten llmftänben. 3Bie fd§tt)er c§ mir iebo(^ tüarb, mit ber UeBeräeugung ju

reifen, bag e§ Keffer fei, ju BleiBen, Bebarf unter fold^en SSer^ältniffen feiner

S5erft(^erung

!

„3c§ muß mi(5 noc^ fel^r f(^onen, eine ©a(^e, bie i(^ Bi§l^er !aum !annte,

beren 5^otl^tt)enbig!eit i^ aBer leiber einfe^e, inbem mir 5lEe§ leidet ^o:pff(^meräen

SUjie^t; i^ foE morgen ^um erften ^ol ha^ $ferb Befteigen."

„SSerlin, 18. Tlai 1825.

„2)a§ 6ie meiner fogletd^ in 3^rem ©lud gebad)ten, ift ein $pun!t, üBer

ben i(^ mi(^ leBl^aft freite.

„^öge ber l^erjlid^e SBunfc^, mit bem 6ie 3!^ren SSrief fc^Iie^en, Balb in

Erfüllung gelten unb i^ fo glütflic^ fein, tok 6ie e§ je^t ftnb!"

äßie tt)ir au§ bem folgenben 6(^reiBen be§ Sßrinäen erfe^^en, ließ hk @nt=

f(^eibung lieber auf ftd§ toarten.

„^e:pli^, 2. 3uli 1825.

„^e^Ii^ ift in biefem ^lugenBIid f(^on fo Befud^t unb felBft t)on ber (55efeII=

}(^aft fo ^a^Ireic^, toie fonft nur ^itte 3uli. ^äj Bin tnieber hergekommen, —
iä) tD^i% !aum tt)ie? 3c^ foEte in ein <Sd^)t)efeIBab am Ütl^ein; ha^ toax mir

toegen ber §erBft=9fl]§einreife 3U öiel, ba ic§ @nbe 5luguft in gran!furt a./O. 3ur

UeBung tüieber fein muß. i)a toarb SßarmBrunn t)orgefd§Iagen unb tjom ^önig

accorbirt; ic§ ^ielt e§ aBer für meine $Pf(i(^t, ben ^önig ^u fragen, oB er an

hk ^Ci^t t)on ülul^Berg gebadet l§aBe, bal^er i^ o^ne f^ecieEe ^rlauBnig too^I

ni(i)t na(f) SßarmBrunn p gelten glauBen burfte. Der ^önig l^atte bie§ außer

5l(^t gelaffen, unb ba ft(| meine ^Ingelegenl^eit nod^ immer trainirt, fo Befal^I

ber ^önig, baß iä) tüieber ^ierl^er gelten unb ^rin^eß Suife unb @Hfe no(| t)er=

meiben möchte. 6o Bin iä) benn l^ier, o^ne öom f8ahe fonberIi(^en Effect mir

ju t)erf^re(^en, ba je^t me^r meine 5leröen al§ mein üt]§eumati§mu§ aufgeregt finb.

„3Ba§ fagen 6ie ju bem i;rainiren meiner 5lnge(egen:^eit? ^aum Bin id&

l^ergefteHt, fo ft^icft mir 3ß. ein 50^emoire, töa§ 5lIIe§ a^jlanirt unb arrangirt,

aBer äugleii^ neue SBeben!en gegen ha^ Memoire; i^ badete, i^ foHte au§ ber

§aut fal^ren. @r ^atte feit fünf 3a^ren biefe 5lboption§=3bee ge^aBt, enblid^

fe^t er fte bur(^ unb al^ 5lIIe§ rid^tig ift, läßt er gegen feinen eigenen, feit fünf

Sauren al§ §au§minifter üBerbat^ten $pian 6c^tt)ierig!eiten aufftellen. @iBt e§

ethjag Untt)ürbigere§? Darf ic^, barf ^rinjeß Suife unb @Iife, felBft ber ^önig

fo hü^ 6pieltT3er! ber ^ntriguen unb 6;aBaIen fein? @r füllte hk^ auc^ unb
Scutfe^e 9iunbyeöau. XVI, 5. 12
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§o(i fid^ 3urücf, fd^cinBat, inbcm er 5lEe§ an OJ^üfflinq übertmcj, aTSet l&intet ben

ßouliffen Bleibenb.

„^Jtüffltng ift fxüfier ein oi^arnirter ßJecjner (^etüefen. 6ettbem er 5llle§

rebibirt, ift er äu anbern 2Inftd^ten gc!ommen, DoEfommen un:parteiif(^ unb l^at

5llle§ t)on bleuem arranqirt. 5Da man ftd^ in i^m geirrt unb leinen Opponenten

(^efunben l^at, fo ift aud^ nid^t möglid^, ba% feine 33orfc^Iöge in§ ßeBen treten.

„äöer !ann nun nod) an ^ntriguen, ßoBale jtneifeln, bie ^üfflint^ an^

ganj burd^fd^aut. 6e^en 6ie fid^ in meine ßacje, tüeld^e ©ebulb mug iä^ 3u=

fammen fud^en. äßügte xä) nid&t, ha% biefe allein mir l^elfen !ann, fo l^öttc i^

länqft fd§on einen öon ben fauBern §erren umgerannt.

,,^er ^önig l^at neulid^ geäußert, in fed§§ SBod^en loürbe tüol^l 5lIIe^ ftc^

entfd^eiben. ©ott geBe e§. 5Jlun 5lbieu!

,,35tet grau üiel 6d^öne§ ftet§

Ql^r treuer greunb

SSiC^elm."

50flan ]^at toiffen tooHen, ha% ber Einlaß ju ben neuen 3[Beiterungen , aber

aud^ jur ßöfung ber ^yrage, bie S^erBinbung be§ ^rinjen ^arl mit ber ^rinjetfin

5[Rarie t3on 6ad§fen=$lBeimar getriefen fei, inbem ber ©roperjog erÜärt l^aBe, er

muffe ha^ Sßorred^t ber ^l^ronfolge in ^reugen für bie 5kd^!ommenfd§aft feiner

2^od^ter Beanfptud^en , toenn ^rinj SSill^elm feiner 5leigung folge. @§ l^aBe ba=

mit ein 6treit um bie Erbfolge gebrol^t, ber um fo ernfter tnerben !onnte, aU
hk ^Prinjeffin öon Sflab^itniE fatl^olifd^ toar.

S)ie 3}erloBung be§ ^rinjen ^arl fanb aber erft ftatt, nad^bem hiz ^lab^itüitt'fd^c

^Ingelegenl^eit Bereits entfd^ieben toar. 3ene SSerl^anblungen finb bal^er, toenn

üBerlftaupt geführt, t)or ber S5erIoBung ju @nbe geBrad^t toorben.

3n jebem gaEe erüdrten bie ^JJlinifter, bafe bie 5lboption ha^ ^lut nid^t

erje^en fönne.

3n einem t3on 3öttlid§!eit üBerftrömenben Briefe l^ielt ber ^önig bem

So'^ne öor, toa§ 5lEe§, leiber t)ergeBlid^, öerfud^t fei, hk SßerBinbung ^u er=

möglid^en; e§ BleiBe bem ^ßrinjen ^Jlid^tg üBrig, al§ ju entfagen.

£)er ^rinj gaB 5k^mer t)on ber ^ataftropl^e burd^ ha^ nad^ftel^enbe 6d^reiBen

^enntnig:

,Xtpli^, 29. 3ult 1826.

„Sie toerben Bereite burd^ Traufe in ^enntnig gefegt toorben fein, Befter

^a^mer, toeld^' ein l^arteS Soo§ miä) nun enblid^ bod^ getroffen l^at! @§ gel^ört

eine feltfame ^raft ba^u, feine t^euerften, ja hk l^öd^ften äBünfd^e aufopfern ju

muffen! ^Ber in toeld^em ©rabe mug fid^ Bei mir biefe ^raft ftcigern im

^ufgeBen einer S3erBinbung, bie t)on allen Seiten ber junöd^ft Qntereffirten ge=

toünfc^t toarb, — unb bie nur dugcre Jßer^ältniffe Ibfen, — unb in toeld^er

id^ nun fo t)iele, öiele ^al^re lang mein ganjeg ©lüdf träumte unb feit ben legten

Oicr Salären in unauSgefe^ter Spannung erfjalten toarb unb fogar Bi§ Oöüig

an§ erfe^nte ^kl aud^ gelangt faV- 3id^ barf e§ tool)l auöfprec^en, bafe mir

burd^ menfd^lic^e 3]ertoidflung in biefer langen 3eit arg mitgcfpielt toorben ift;

boc^ beStoegen fommt !ein föroll gegen biefelBen in mein ^er^. @ott Bebient
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fi(^ ber ^Jlenfdien auf ßrben al§ feiner 3Bet!5euge, hnxä) hk er unfere Sdöidfale

leiten lägt mä) feinem äßillen. £a ift alfo au(^ nur fromme^ unb gebulbtgeg

Untertuerfen unter l^öftere ^efi^Iüffe auöeBrad^t; ber, ber fo fd^tüer :prüft, gibt

un§ au(^ hk SCßege be§ 3:rofte§ unb ber 6tär!e an, hk ttjir in fold^en Reiten

ein^ufd^Iagen l^alBen ! geft tüerbe iä) haxan !)alten , aber ha^ §era ift tief er=

fd^üttert unb ber ^enfd^en ^roft unb ^l^eilnal^me tl^ut il^m atüar unenblid^

lüol^I, aber biefe tjermijgen e§ ni(^t ju i^eilen! —
„3nt Innern hk Ütul^e IftßtäufteEen , hk bemfelfien nötl^ig ift, um nad& ge=

tool^nter 5lrt tfiötig äu fein unb burc^ S5eruf unb ^ftii^terfüllung fid^ entfd^äbigt

ober äufriebener ju feigen, baju bebarf e§ ber !^eiil

,,3n ben erften Sagen tüar i^ ^erfi^mettert, — je^t nagt an mir, tro^ allem

^ampf bagegen, ein anberer Si^mer^, ber ber Seere in mir, ber entfepd^ ift.

^er ßontraft ift 3u arg 3ti)ifd)en ben ©efül^Ien, hk miä) fonft Bei bem @eban!en

an ben nun Verlorenen ©egenftanb burd^glü^ten unb benen, hk miä) je^t Bei

bemfelBen erftarren, ha 5lEe§ IjoffnungSloS geworben ift!
—

„3)er ^önig toax Bei ber fd^toeren @ntf(j^eibung unenblit^ gnöbig unb IieBe=

toott für mic^, — unb ha^ iä) ifjm fo gegenüBerfte^e , nad^ fold^en ©reigniffen,

]§alte iäj für ba§ größte @lüd^.

„3d) Bin in biefer ganzen ^Ingelegenl^eit nie Blinb getoefen; iä) l^aBe mir

nie t)er]§eimli(^t , toie ungetoö^nlid^ biefe getoünfd^te SßerBinbung toäre unb tok

tiel fid) gegen biefelBe fagen ließ. i)a iä) fie aBer nie für unmöglid^ l§ielt unb

iä) ^kxin meine ^nfid^t aud^ nid^t änbern !ann, toenn gleid^ midj biefes niemals

Verleiten loirb, irgenb eine goffnung ferner ju nähren, fo fonnte iä) fie aud§

nid^t fo leiteten ^aufe§ aufgeBen, — Bei bem Ö^ebanto an ha^ SQßefen, toeld^eS

ber öegenftanb be§ ^am)Dfe§ toar!

„3mmer ^aBe id) ©ntfd^eibung Verlangt, unb immer !am man, meine 5ln=

fid^ten ^u Befragen. £)iefe finb nun ftet§ diametralement benen entgegengefe^t

getoefen, hk man mir mitt^eilte; je^t nun erfolgte bag 3}erlangte, — eine @nt=

f(^eibung o^ne S5efragen , — unb je^t mußte fie mid^ um fo me^r üBeiTafd^en

unb erfd^üttern, ba i^ gar nid^t a^nte, ha^ fie erfolgen toürbe unb nod§, al§

iä) bie $a:|3iere öffnete, glauBte, ben alten @ang Befolgt gu feigen. SSerfteinert

ftanb id^ ha, al§ i^ bie enblid^e @ntfd§eibung gelefen ]§atte.

„3^rer 5ll§eilna]§me tnar i^ ftet§ Verfiltert:! in biefem fd^toeren 5lugenBlid^

Bin i(^ e§ mel^r benn iemal§!

„2Bir feigen un§ biefen §erBft, bann münblid^ mel^r. SBie ptte id§ getoünfd^t,

6ie !^ier ^u finben.

„3)er ^ieftge 5lufent]^alt , fo contraftirenb mit meiner Stimmung, ift mir

burd^ feine Se^^ft^^i^iit^Ö^i^ ^^^ tool^ltl^ätig getüefen, fo fd^tüer aud§ mand^er

5lugenBlidE toar. ^d^ ätigftige mid) orbentlic^ für ha^ ©infame in meinem

SBerliner Sttnmer unb bo(^ fe!^ne id§ mid^ nad^ §aufe.

„5llfo auf SÖßieberfe^en! 3^rer grau taufenb 6d)öne§. 6tet§ 3^r treuer

Sreunb SBil^elm/'

12'
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2){e i^Qffung, tüeld^e ber ^rinj in feinem Seelenfc^mer^ Setüafjttc, cntfptong

bem ^ctüugtfein, bog er mit ber t)om Später Verlangten ©ntfc^eibung bem Staate

ein £pfer Bringe. 3n biefem Sinne fd^rieb er bem Könige an bem entfc^eibcnben

2^oge ben nat^folgenben !ürjlid§ ton 2^reitfd§!e ^) mitgetl^eilten S3rief

:

„6ie 5aBen, t'^euerfter 3}ater, bie @ntf(Reibung für mein 6d§ic!fal gegeben,

bie id^ o^^nben mn§te, aber mxä) äu al^nben fd^eute, fo lange ein Strahl Uon

Hoffnung mir nod^ blieb.

„Cefen Sie in meinem ©erjen, um in bemfelben ben unausf^red^lid^en 3)an!

3U finben, ber e§ belebt für oHe bie utijö^ligen SBettjeife Ql^rer ©nabe, ßiebc

unb ßangmutl^, bie Sie mir in biefen beilegten fünf Sauren gaben, öor Willem

aber no(^ für ben unbef(^retbli(^ tief mi(^ ergriffen ^^abenben ^rief t)om geftrigen

2^age. äßelc^en ©inbrud er mir gemad^t, bin i^ nie im Stanbe ju f^ilbern.

„31^re öäterlidie 2kle, @nabe unb 5Jtilbe, 31§re liebet)oEe Xl^eilnal^me bei

bem f(^toeren ®ef(^icf, ba^ mi^ trifft, ha^ S5or]§alten meiner $flic^ten in

meinem Stanbe, hk 5lner!ennung ber äßürbigleit be§ (S^egenftanbe» , bem iä)

meine ^leigung gef(^en!t ]§abe, hk Erinnerung an alle S5erfud§e, tuelt^e ^l^re

2khc 5u 35ren ^inbern Sie unternel^men lie^, um bie Sßünfc^e meinet ©erjenS

ju erfüEen — 5Ille§, 5llle§ hk§ in ben !^nkn ^u finben, bk mein Sd^idEfal ent*

fd^ieben, mifd^te in mein erf(^ütterte§ §erä fo t)iel 3Iroft unb fo unau5f^3re(^lic§e§

£an!gefü:^l, bog xä) nur burt^ bk ünblii^fte 2kU unb burd^ mein ganzes 33er=

galten in meinem lünftigen Seben im Stanbe fein tüerbe, Sinnen, t!§euerfter 35ater,

meine tt)a!§ren ©efinnungen ju beftätigen.

„3<^ tnerbe 3^r 35ertrauen red^tfettigen unb burd^ ^efömpfung meine§

tiefen S^merjeS unb bm^ Stanb^aftigMt in bem Unabänberlid^en biefe fd^tüere

Prüfung befte^en.

„@otte§ iBeiftanb tt)erbe iä) anrufen. @r berlieg mid§ in fo Vielen fd^merj*

lid^en 5lugenblidfen meine§ £eben§ nid^t, er tuirb mid§ aud^ je^t nic^t üerlaffen.

„So fdaliege id^ biefe toid^tigen !i^\kn ätoar mit jerriffenem ©erjen, aber

in einem ^erjen, ba§ 35nen, t^euerfter SSater, inniger benn je anl^öngt! S)enn

^^xe t)äterli(^e 2kh^ tuar nie größer al§ in ber 5lrt ber fc^tneren @ntfd§eibung!''

2)er ß^ef be§ 5)^ilitärcabinet§, ß^eneral ö. SSi^eben, toeld^er t)on ben 33or=

gangen ^enntnig !^atte, fd^rieb in fein 2^agebudC): ,3eld^' ein Sol^n, toelrf)'

ein "Sßater."

„^Ifo erjog," meint ^reitfc^le, „bie unerforfd^lid^ toeife Spaltung ber 35or=

fe^ung ber Nation il^ren gelben. Sie leierte il^n ge]^ord)en unb entfagen, ber

2)eutfd§lanb einft bel^errfd^en foüte."

23on ben ^er^engfämpfen, tneld^e bie ^^rennung öerurfad^te, tüurbc bamolS

nod^ tüenig belannt. Db ber ^rinj @life nod^ma(§ fa!^, 5lbfd^ieb t)on il^r gu

nehmen? äßir glauben e§ nid^t, bo er auf bm Söunfcl^ feiner 33erU)anbten erft

fpätcr, furj üor feiner 33ermä^lung, nad^ 5lntonin ging, ftd^ mit ber ^abgitüill'^

fd^en iJamilie augjuföl^nen, toeld^e fid) mm öollftänbig gurürfjog, ben SÖßinter in

5Pofen, ben Sommer abttjed^felnb in ^iu^erg im ^irfc^berger ll^al unb in

5(ntonin jubrodite.

Dcutfd^c @ef(^i(^tp, IV. J^eit, ®. 739.
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3m Sunt be§ 3al^te§ 1827 fd§ttel6 ber ^xins in bem ülu^era 6ena(i^T6arten

gtf(^Ba(^, tüo er jutn ^efud§ be§ ^Pttn^en SBtl^elm, ^rubet§ be§ ^öntg§, tneilte,

in eine ^^lappe: „SSo^l £)enen, bie bieg fxeunblid)e ^!§al betüol^nen bütfen! —
S)ie, toelc^e bntd^ hk ^ac^t ber 33er]^ältniffe gxemblinge in bemfelben Bleiben

muffen, tüiffen allein biefe @nt6e]§rung p fül^Ien!" Unb 1830, nai^bem ft(^ ha
^tinä injtüifd^en öermäl^lt i^atte, an einer anbeten Stelle:

,,^aä) bxei 3al§ren tokhtx ^^x — tt)a§ liegt bojtnif(^en

!

„^nt(^ t!§enret geraen ©m^fong unb 5(ufnalöme nun a^ ^alh ein g^embling

^ier! S)er etoig ban!6ate äßil^elm."

9to echter 6eelenabel üermod^te folc^en 6{^meq p tragen unb p üBerltjtnben

!

^'lalmer fd^rieB feiner g^rau:

„q3erlin, 15. 6e^temBer 1826. ^prina Söil^elm grüfet Did§; er fd^eint

.aiemli(^ l^eitei:, tDenigften§ rei§t il§n ber Strom be§ SeBen§ unb ber @ef(^äfte fort."

VI.

6eit langen Sauren beftanb atoifd^en bem ^reufeifi^en unb toeimarifd^en

§ofe ein auf t)erttianbtf(^aftli(i)en ^e^ie^ungen geftü^teg freunbf(^aftli(^e§ 25er*

l^ältnig.

^arl 5luguft l^atte in fd^toerer Seit ju ^reußen geftanben unb feinen gerieben

mit 9la^oleon erft auf ha^ ^el^ei^ fyriebrid^ 2Qßil]^elm'§ III. gefi^Ioffen, in ber

franaöftf(j^en 3^tt an ber @rl§el6ung be§ 2}aterlanbe§ mitgearbeitet. £)er f^ätere

S[ßiberftreit in ben :^olitif(^en 5lnf(3§auungen Beeinträd^tigte ha^ :perfönlid§e @in=

öernel^men mit sprengen nid^t. Unter fold^en Umftönben äußerte fid§ ^arl

5luguft üBer bie 35erBinbung feiner älteften @n!eItod^ter mit bem ^rinjen ^arl

t)on ^reugen in einem SSriefe an Stein: „fere ©i'ceHena !ennen üon alten

Seiten l^er, tnie fe^r id§ immer hk !öniglid§ :^reu6ifd§"e Familie tere^rte unb

lieBte; Sie !önnen ftc^ bal^er meine ^reube öorfteEen, al§ id§ biefe§ neue SSanb

äu fnü^fen öermod^te, iüeld§e§ mi^ fo liefen S^ertDanbten (^arl 5luguft'§ 5Jlutter

toar eine 51i(^te fjriebri(^'§ II.) auf§ 5^eue näl^er Bringt."

$prina SOßill^elm, ber Berufen ttjar, feinem S3ruber Bei ber äöerBung aur Seite

ju fte^en, ertüiberte hk tiertnanbtfd^aftlid^en @efül§le be§ tüeimarifd^en §ofe§

frü^a^itifi« r/SÖßöre nid^t Sd^lefien getr)ä!§lt loorben," fd^rieB er in h^m Bereits

mitgef^eilten SSriefe, an S^la^mer, „fo tüürbe iä) am lieBften ein tl)üringtf(^e§

JBab Befud^t l^aBen, fd^on um hk S5ertt)anbten auf ber Steife au Befüllen."

UeBer feine nunmel^rige 5!}liffton Berid^tete er beitt ?^reunbe:

„^Berlin, 21. 12. 26. 3n SQßeimar ^aBe iä) eine fel^r angenehme !^zii

^afftrt, — oBgleid^ e§ Momente für mx^ gaB, hk l^öd^ft fd§meralid§ fein mußten,

ha id) ein ^IMi entftel^en fa]§, tok iä) e§ erft t)or tüenigen 5Jtonaten Verloren

l^atte! ~
„^er S5efe:^l au biefer üleife ift ein S3etüei§, ba§ mir ha^ ßeBen nid^t leidet

gcmad^t toirb.

,,5(Bgefel^en T^ieröon tnar ha^ ßeBen d^armant. SQßir erhalten einen l^errlid^en

unb bignen 3utöac§§ in unferer Familie.

„^eine ^agb^affion l^aBe iä) gel^örig Befriebigen !önnen."

Sä^enige 5lage fpäter fanb bie ^erloBung be§ jungen $paare§ ftatt.
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@§ f(5etnt, ha% ber ^önig ben ^nnjen SBill^elm nttt ber ©enbung nad^

SGßettnar Bettaute, il^n, ber feinen mititdrifd^en ^fCid^tcn mit qanjet 6eele oblag,

auf anbere @eban!en ju bringen. 5lu{^ erforberte ha^ ftaatlid^e ^ntereffe hu
SSermöl^Iung be§ ^prinjen äßill^elm. 5lu eine SSerbinbung mit ber !aum erft

fünf^el^niäl^rigen ^rinjeffin ^lugufta öon SSeimar toar ttjegen il^rer großen

3[ugenb no(^ nid^t ju ben!en. SOßill^elm t). |)umbolbt l^at unfere fjo^fclige

^aiferin bamol§ beurtl^eilt
:

' „2)ie ^rinjefe l^at in biefer faum ber ^inbl^eit ent=

gangenen 3ugenb einen feften unb felbftftänbigen 6^ara!ter. ^l^r lebenbiger,

burd^bringenber @eift fprid^t au§ t^rem S3lid^ ; il^re 3üge ftnb im ^öd^ften @rabe

bebeutung§t3oII, unb il^re ©eftolt tüirb fid^ in einigen ^Q^i^ei^ fletöig nodö fd^öner,

aU fie jc^t fd^on erfd^eint, enttoidteln." —
5Im 26. mai 1827 fanb bie 35ermä^lung ber ^rinjeg ^arie, am 21. 5(uguft

hk ©infegnung ber ^rinjefe ^lugufta ftatt.

3n bemfelben ^^l^re fd^rieb ber alte §err t). Magern an 6tein: „^rin^

Sßil^elm ift hk ebetfte ©eftalt, hk man feigen !onn, ber 3m:^ofantefte öon bitten,

babei fd^Iid^t unb ritterlich, munter unb galant, bod^ immer mit ^ürbc. Unfere

^Prin^effin 5lugufta fd§ien il^n fel^r an^uaie^en. 5Die SSerliner träumen fd^on t)on

einer ^toeiten S^erbinbung."

@§ toar aber nod^ nid^t fo toeit! ^a|mer, ber nad^ Erfurt öerfe^t toar, —
„hk Sßerl^ältniffe mit ben benad^barten §öfen mad^en mir ^^xz 5(nlt)efen^eit bafelbft

tüünfd^enStoert^,'' äufeerte fi(^ ber ^önig — fd^rieb feiner ©attin au§ Berlin,

23. 5luguft 1827

:

„$rin3 äßill^elm ift fel^r befd^äftigt mit feinem 5lrmeecorp§ (er l^atte

^önig§ret)üe). SOßie i^ in ölienidte (beim ^rin^en ^aii) gel^ört, foll er burd^

hk tjiete $Prinäefftnnen=6d^au fel^r ungetüig geworben fein. 3c§ möd^te, er ent=

fd^iebe ftd^ ie e^^er je lieber. Mais n'en parlez ä personne."

^en Sßinter ^xa^k ber ^rinj in Petersburg ju. Die tjon i^m erbetene

Erlaubnis, ben ruffifd^=tür!if(^en ^rieg mit^umad^en, ert^eilte ber ^önig nid^t.

@§ fd^eint, ha^ man am ruffifd^en öofe ba§ ^ntereffe be» ^rinjen für bie

^Prinjeg 5lugufta feftigte.

S3et3or er ^eimlel^rte, tüar in ©lienidfe ber erfte <Bo^n geboren. 3n ber

greube feine§ .§erjen§ befud^te ^arl 5luguft feine ©roßünber unb tüurbe öom

ganzen §ofe mit ber größten 5lu§äeid^nung em:pfangen. 5luf ber ^eimreife ftarb

er plö^lid^ auf bem 6d^loffe G^rabi^ M "Morgan.

@§ fielet 3U öermutl^en, ha^ t)on bem ^eiratl^Sproject toäl^^-enb ber 5ln=

toefenl^eit be§ ©rogl^erjogg in Berlin bie Stiebe toar. ^^Ja^mer fd^ricb feiner

grau: „SBerlin, 21. ^uguft 1828. 5Die Angelegenheit mit bem grinsen SOßil^elm

ift !eine§toeg§ abgebrod^cn, fie ift im beften ©ange. @§ finb birccte ßommuni»

cationen öon ber 5P^utter (öJrogfürftin ^aria ^aulotuna) angefommen.'-

3)er ^rinj ging ju einem längeren 5lufent^alte nad) 2Scimar, nad^bem er

ben ^erbftmanööern ber öfterreic^ifcljen Armee hei 3^ai§!ird[)en beigeloo^nt l^atte.

5^a^mer fctirieb feinergrau: „Erfurt, 18. 11. 28. S)er ^rina Söilftelm ift nod^

in äßeimar, tocld^c§ fel^r gut unb öon ber ^hitter gut aufgenommen ift. 33on

ber Verlobung l^at man no^ nidjtS ^öeftimmtcS gehört."
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@§ ift ben !S^iUn an^utnetfen, hü% i^x 6(i)xetbet nte^r ttjufete, al§ er fogen

buxfte: ^Jlan fjaik ftc§ in aUtx 6tille am 19. OctoBer t)e):f:pxo(^en.

^(it 9iü(ift(^t auf ben inatöifi^en erfolgten SLob ber ©rogmutter ber ^raut

fanb bie öffentlt(^e S5erIoBung aBer erft im ge'Bruar ftatt, na(3^bem ber ^önig

um bie §onb ber ^rinjeg Bei ben (Altern bur(^ feinen ©efanbten in feierlicher

äßeife 5otte Bitten laffen.

£)ie SSermö^lung foEte in SSerlin ftattfinben. ^er ^rin^ traf am 6. ^ai
in 2ßeimar ein, feiner SSraut ha^ @eleit ^u geben. Die ^rin^efe üBerna(^tete

in äßittenBerg. 5lm folgenben S^age ^ielt ha^ SBraut:|3aar feinen ©in^ug in

^Pot^bam. ^a^mer, ber pr ^ot^jeit Befol^Ien tnar, fi^rieB feiner @attin:

„Berlin, 9. 3uni 29. i)er ^rinj toar öoHer 5lttention für bie ^rinje^. £)a6

er auf feiner 3fiü(^reife t)on 3Barf(i)au — ber ^rin^ tüol^nte bafelbft ber .(Krönung

feineg 6(^tt)ager§ 9licoIau§ Bei — in 5lntonin (Bei 3fiabäitt)ill'§) getüefen, foH

ouf au^brüiftilgen 2Bunf(^ feiner Si^tüiegermama gef(^el§en fein: er muffe fi(^

mit ber fürftlid^en g^amilie öor ber ^oc^jeit öoEftönbig au§föl^nen."

^m 10. ^uni fanb ber Sinjug in Sßerlin, am 11. hk SErauung buri^ ben

^ifd)of ©t^lert ftatt. %m folgenben ^^age empfing ha^ junge ^aar bie fürft=

lii^en @äfte unb hk SSe^örben in feiner 255o!^nung, bem bamai§ fogenannten

^auenjien'fd^en |)aufe.

5^a^mer Berichtete toieberum feiner g^rau: „SSerlin, 14. 3uni 1829. £)ie

SSermä^Iung ift glüi^Iid^ öoEäogen. Die ^rinje^ fal§ fel^r l^üBfc^ au§, tüar

toä'^Tenb ber Trauung gerü'^rt unb nai^^er ungemein Reiter unb öergnügt. Die

©ratu(ation§cour ift öon i^r meifterl^aft aBgel^alten. ©ie l^at einem 3eben fo

§üBf(^e» unb ^affenbe§ gefagt, bag aEe enchantirt toaren."

„S5erlin, 19. 3uni 29. §eute Mittag effe iä) im üeinen ßomitö Bei ^rinj

äßil^elm 6ol^n.''

Da§ iunge ^aar öerleBte feine gtittertnoi^en im 5!}larmorpaIai§. 3n bem

barauf folgenben SBinter fc^rieB ber General t). Traufe an ^a^mer: „Der

^önig ift rei^t glücflii^ unb aufrieben, bie ^rin^eg fe!§r l^eiter unb gefäEt aEen,

bie fie nä^er fennen."

Die ^^t tüax in ber Ztjai eine glütfli(^e.

SCßenn oon :^o!§er 6eite au§gef:prodöen toar, ba% ber fii^ immer me^r ent=

toitfelnbe praftifi^e @rnft be§ ^rinjen einer ibealen ©rgänjung Bebücfe, fo toar

biefe in feiner „am ^lufenlftofe p äßeimar .erBlü!§ten, aU^ 35erpltniffe mit

logifc^er 6tf)ärfe erfaffenben iungen ^emal^Iin gefunben."

®Iei(^ ben Beiberfeitigen @(tern ^äu§Iic§ gefinnt, umfaßte ba§ junge ^aar

5lEc§, toa§ 5um §au§:§alte gehörte, mit ^ntereffe. Der ^rin^ leBte auc^ nac^

feiner SSermä^Iung in l^ert)orragenber SBeife ber @rfüEung feiner ticlfad^en

^fli^ten.

2Ba§ im ^er^en ber ^rin^eg ßlife öorging, aU biefe ba§ 3a^r barauf bem

fürftlic^en ^aare im ^ä)lo^paxl t)on SSuc^toatb (Bei §irf(^6erg) Begegnete, t)er=

mochte 5liemanb in i^^ren 3^9^^ 3" lefen.
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VII.

@§ fd^etnt, bog ftd^ ^xm SSil^eltn unb ^Prinacg gltfe Ütabäitoitt Bei bcr

entfd^etbenben ^Trennung öomal^tnen, fid^ ntd^t ju fud^en, nid^t ju tneiben, ftd§

tnögltd^ft unBcfanqen ju Begegnen.

^te ^ttnäeg l^ot ftd^ in ha^ UnaBönberlid^e entfagunqgöoll ju finben ge=

tougt. 6ie blieb imücrmäl^It : xtjx ^crj tüat aber (^ebtod^en.

Surüdtgejogen t)on ber großen 2öelt berfel^rte bie ^tabäitoiU'fdie Familie in

9luPerg in l^arntlofefter SSeifc mit ben ^Rad^born: ber ©räfin Sieben in ^ud§=

tüolb, ben ©d^affgotfd^ in äßarmbrunn, ben ^m% unb 6toIberg'§, ben ©neife=

nau'g in @rbntann§borf. ,,^an fäete unb pftanjte, baute unb muficirte, bid^tete

unb malte, mad^te 5lu§f[üge, legte gemeinnü^ige 5lnftalten an, l^ielt 5ln=

bad^t»übungen unb em:|)fing ^aifer unb Könige in einfad^er §äu§lid^!eit."

^rinjeg @life tüar am liebften für fid§; fie liebte e§, il^ren 6tubien, fünft=

lerifd^en 5^eigungen unb 2öer!en ber SSarm^erjig^eit ju leben. „31§re £iebling§=

blume toar/' nad^ ^aer, „hk !leine rotl^e ^Primel, ,^db' mid§ lieb' genannt, mit

toeld^er im grül^ling ber ^amm be§ DWefengebirgeg tok mit einem ^Polfter ge=»

fd^müdft ift."

^Jlänner, tüie 6tein unb ^neifenau, rül^mten ba§ ftille 2Bir!en ber jugenb*

lid^en £)ulberin: fie trug aber bereite ben ^eim be§ 2^obe§ in fid§.

^rin3 Sßill^elm ]§at über il^re @r!ran!ung an 5^a|mer mitgetl^eilt

:

„1. 4. 33. 6ie toerben nid^t minber tüie tüir erfd^red^t fein über ben leiben*

ben Siiftcmb ber ^prin^eg ßlife. @§ tüar eine mer!tüürbige g^ügung, ha^ hk^

Unglüdt bei mir feinen Einfang nel^men mußte, nad^ einem £)iner, too toir fe^r

l^eiter getoefen tnaren. @ott fei ^anü gel^t e§ nun beffer, aber tt)el(^e 5lu§ftd^t

bleibt un§, toenn brei ©lieber ber gamilie an bem Seiben bereite geftorben finb

unb hk ^prinjeffin in fed§§ 5!Jlonaten ähjei 5lnfätte l^atte."

@in SSlutfturj nad§ frö^lid^er 3:afel!

3nätt)ifd§en toar ber Später ber ^frin^eß an ber @rip:pe erlranlt, tüeld^e in

Berlin unb Petersburg graffirte, fo bag ftrenge 25erorbnungen erlaffen tourben.

5lnbererfeit§ mad§te man fid^ über biefelben aber aud^ luftig. 5Der ^rinj fd^rieb

an 5la^mer: „SöiebeFS (be§ ©el^eimen 6anität§rat!^§) @rla§ tüegen biefe§

6d^nupfenfieber§ ift im l^öd^ften Girabe ribicüle; man foUte glauben, ha^ e§

hk $eft."

5Die @ri:p))e forberte aber t)icle O^fer, barunter am 7. 5lpril ben g^ürften

5Inton SlabaitoiU. £)er |)au§minifter ^ürft SQßittgcnftein fd^rieb an 5la|mer:

„SSerlin, 10. 4. Der Surft Siabäiltjia ift ein Dpfer ber üernad^läfftgten ©rip^e

getoorben. @r tüirb allgemein betrauert. i)a§ .&au§ ift ein lüa]^re§ 5Erauerl)au§.

$Prinäe6 @life befinbet ftd) in einem beben!lid§en Suftanbe. D3ian l&at il)r ba§

Slbleben be§ S3ater§ nid^t fagen bürfcn. @§ entftel^t baburd^ ber ^einlidie 3»=

ftanb, ha% fie ber unglücflid^en ^Jlutter ^luftröge an ben öerftorbenen 33ater

gibt unb biefc öon Kummer erbrüdtte, aber ftanb^afte ^U-injcffin ^nttnorten öon

bem S3erftorbenen überbringen mu§."

„13. 4. ^rinaeffin ßlife ftat geftern ha^ ^Ibleben il)re§ $ßater§ in er=

fal^rung gebracht unb biefe 5fiad^rid)t, gegen aEe§ SrU^artcn, mit tjieler ütefig«

nation öernommen. ^l^r ©efunblieitSauftanb gibt tücnig Hoffnung jur ©enefung."
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33ier 3Bod§en fpäter:

„§eute tft bog Requiem für ben öetftoxBenen dürften in bet !at]öoI{fd§en

@in SSIutftura ber ^xin^z^ @Itfe in ^ul^Betg Heg für fie bo§ 6d§Ittntnfte

befürd^ten. 6ie felbft ttjar auf 5llle§ gefaßt, tote tütr au§ einer ^ocjel6ud§=

aufäeid^nung erfel^en: „^en 30. ^uni. SSenn e§ nur nic^t tüegen ^ama tüärel

O mein lieber §eilanb, nimm mi^ mir unb gib mid^ £)ir. SÖßie £)u föngft

meine 6a(^e an, tnitt i(^ ^ir Italien ftiH. Safe mid^ ganj für 9Jlama leBen,

toenn e§ i)ein l^eiliger SQßiHe ift."

@§ fottte nid§t fein. i)ie ^riuäeffin er!ran!te auf§ 5leue nic^t unl6eben!lid§,

tüie tnir au§ htm nadiftel^enben SSriefe einer grau öon ^nefebec! erfel^en:

„SSerlin, 26. 9. 33. ^ie ^erle, tozU)t Du mir gefanbt, l^abe iä) gleid^

na(^ @m:|3fang in ha^ 9tab5itt)iE'fd§e ^alai§ getragen. Die ^rin^effin ©life l^at

fie fogIei(^ angelegt unb hk barauf fotgenbe ^a^i gut gefd^lafen, aud§ ben

geftrigen ^ag gut ^ugeBrad^t.

„5lIIe§, tt)a§ man t)on ^rinjefe @life ]^5rt, t)on il^rem reinen @emüt5, öon

il^rem 35ertrauen auf (Sott, il^rem Glauben an gute 5Renf(^en, läfet il^ren hah

bigen 2^ob Betrauern.

„Die i^ürftin ÜJlutter erfi^eint mir toie eine 5^ioBe, benn bie ^lerjte ]6e=

]§au:pten, bafe ber ^rinj S5ogi§Iatj eBenfaE§ einem naiven 2^obe entgegengeiöt. Die

^rin^effin äßanba ift feit gtoei ^al^ren un!enntlid& getoorben. @in traurige^

3m folgenben Saläre Begab fid§ hk ^rin^efe mit il^rer ^Dlutter nad§ g^reien«

toalbe. 6ie betool^nte bafelBft ha^ ^öniglidöe ©d§lofe, t)on toeld^em fjontane ge«

fagt ]§at: „Unter Saub unb SSIumen gelegen, mad^t ba§ ©anje einen l^eiteren

©inbrudt, unb bo(^ l§ei§t e§ t)on biefen dauern: fie l^aben Oiel 2dh^ gefeiten."

§ier öerfd^ieb ^rin^efe @Hfe am 27. 6e)3tember 1834. ©in ßngel fd^toebte

fie 5u il^rer !§immlifd)en geimat^ l^inauf, ]§at man Oon il^rem 2;obe gefagt.

5ln 5^a|mer tourbe gefd^rieben: „Berlin, 10. October 1834. ^a§ 5lbleben

ber ^rin^efe tarn unertoartet unb ]§at fel^r ergriffen, ^rin^efe ßuife trägt i^r

Unglüif mit unöergleid^lid^er 6tär!e." 6ie folgte ber geliebten 2^oi^ter am
7. December 1836 in§ (Srab. ^rinjefe @(ife lourbe auf htm Stammfi^e ber

gamilie in 5lntonin neben il^rem SSater gebettet, ^a^ beutfd^e S5oI! toirb fie

nie öergeffen, hk unfer ^aifer SSill^elm I. einft fo rein unb entfagunggöoU ge=

liebt ^at:

„@B toaxen ätoei ,ß5nig§ftnber,

2)ie 'Ratten einanber |o lieb,

@ie fonnten äufammen nid^t fommcn,

2)ie SBafter toaren ju tiefl"

@ine g^reunbin, hk gürftin 5l^aiba 0. 6uI!oto§!a, l^at fie befungen:

„©ic ttjax au gut für btefe ]ä)nö\>z 2öcU ^j,

2)tc ©Otter felbft ^um ©taub äte'^t fie '^ernicbcr,

3^t)r i^eim u?ar broben überm ©ternenjelt.

2)er .^immel gab fie uni, ber ^immel na^m fie n?ieber,

») 3)cr enget Don ütuPcrg. 55ott Dr. Oinjalb »aer. SSrcilau. 1889.
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SSerbannung war i^t flüchtig Seben l^ier,

Unb alle ©rbennot^ f)ai fie getragen

äßie fonnte auc^ bie (5rbe lächeln if)v,

3Bo man ben ^eilonb an baö ,J?reuj gejd^tagen!

3Jiitten "^erou» au§ ber (Seligen Qt)ox

2)ringt eine fettere «Stimme I)crt)or.

Unter ben ^immlifd^en jlral^lenb roattt

SlUe Derbunfelnb eine ©cflalt:

2)a§ ijl (Stija'ö leud^tenbe ©d^öne,

2)a^ finb etifa'ö Ueblid^e Xöne."

@in SBilb ber äßetblid^feit toar ^xinäeg @Itfe nur i^ren SSerl^ältniffen na^
uid^t baju anc^etfiau, beut 5u!üufttgen ^önig tjon ^ßreugen unb ^atfer tjon

i)eutfd§Ianb al§ ©euial^Iin ^ur 6eite 3u fte!§eu. 5lu(^ ha^ ßeBen ber ©rogen auf

btefer SOßelt ift t^ränenreid^. Unb unfer §elben!aifer ift fd^tuer geprüft toorben.

@r tougte aöer fd^on al§ Jüngling unfträfltd^ ju tnanbeln unb, ein ^önig^*

fol^n, feine ©erjengtüünfd^e bem SSaterlanbe 3u o:pfern, fo ba% U)m Bereit» 1849

gef(^rieBen tüurbe: „man fiaBe il^n ftet§ ebel unb unerfc^rodten l^anbeln fc]^en."

UeBerall ^ai fid^ ber ^ßrinj al§ ber ed^te 6ol§n unferer Königin Suife Belr)äf)rt.

äBir aBer t)erban!en feinem ^unbe mit ber eBeuBürtigen beutfi^en gürften»

tod)ter, unferer eblen ^aiferin 5lugufta, htn öielgelieBten ^aifer f^riebrid^ unb

feinen 6o!^n, unfern regierenben ^aifer unb §errn, SCßil^elm 11.

5^aumBurg a. b. 6., iut Januar 1890.

(ßneomat (Btnft v. l\ai}mtt.



"genfer 5em ^afafpenßaum.

t)on

I.

@itte glül^enbe ^ulü^i^e Iqq auf bem grünen 5l6!^ange, on bem ^exr 9iectot

Simotl^cuS fett ^utjem ein nette§ !Ie{ne§ ßanbl^aug Betool^ntc. ^er toütbtge

alte §err l^atte lange aU DBetlel^xex an einem märüfi^en @t)mnofium getüixit;

bann toar er t)iele ^a^re ant Sft^eine in äl^nlic^er Stellung tl^ätig getnefen;

fc^lieglic^ fiatte man tl^n al§ ^ector in bie Benad^Barte ^Protinjiall^auptftabt

öerfe^t. S)er ettüa§ altmobifd^e ©elel^rte, ein Begeifterter §umanift im alten

Stil, !onnte fi(^ aber in ben mobernen ipl^ilologifdöen 6(^ul6etrieB nid^t meftr

ftnben unb toar um feine ^enfionirung eingenommen. 6oBalb er fi(^ be§

Sd^ulbienfteS ent^ürbet ^atte, tüar ber (5meritu§ mit feiner ?^amilie !^inau§ in

ha^ Dorf gebogen, ha^ freilid^ 3u feinem S5erbruffe immer mel^r in ben SSerBanb

ber 6tabt l^ineingeBaut iourbe. ^xan So:p^ie aber, hk alte ^edorin, meinte,

e§ leBe ft(^ am Beften ouf bem Sanbe, tüenn man bie 6tabt baju ^aht. konnten

bod) auf biefe äßeife hk Beiben ßnaBen — eine Oerl^eiratl^ete Sot^ter tnar htm

hatten Bereits in hk grembe gefolgt — i^re tüifjenf(^aftli(^e 5lu§Bil[bung er^

l^alten, ol^ne be§ ©Iternl^aufeS, be§ grünen ®arten§ unb ber guten Sanbluft ent^

ratzen 3U muffen. %nä) \x^ felBft gönnte bk ^ectorin bie 9tul^e unb Stitte

fern tjon ber ^efuc^gftrage ber 6täbter. £)ie Sßer:pf(egung il^rer üeinen 6d§ar

fonnte fte ru^ig bem bienftBaren Reifte be§ §aufe§, ber alten 6aBine, üBerlaffen,

]iä^ felBft aBer :^atte hk trefflit^e grau hk gamiliencorref|)onbena unb ben gli(f=

!orB t)orBe^alten, jtüei ®ef(^äfte, benen fte je^t meift unter ben grünen SSäumen

hinter bem §aufe oBlag. 60 öerftrid^ i^r ein 2^ag tt)ie ber anbere, unb tüenn

fte be§ 5lBenb§ il^ren ^ram 3ufammen:patfte, ha^ Sflei^nunggBudö aBfd^log unb

ftc^ anfc^icfte jur 9f{u]§e ju ge:^en, bann trug fte na^ alter ©etoo^n^eit ba» ^acii

be§ 2:age§ in ein @eben!Bu(^ ein, ba§ il^r ^ann i^r gefc§en!t ^atte unb ha^

Bis äum 31. DecemBer 1899 reid)te. 5lm geftrigen IBenbe ^atte ber Eintrag

gelautet: „SBrief an 5Dora gefd^rieBen, fec^§ Strümpfe geflitft unb ^rieben im
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^xä)t qona fo leidet ertrug i^r Bettäd^tltd^ älterer ©emol^I bic Wu^c, hk
er fo lange l^erbeigcttjünfd^t I)attc. Sßol^l tüar er frül^er bcr ^leinung getücfen,

ha^ bie tögli(^e ßaft be§ 6(^ulbicnftc§ feinen ©cift Qbftum^fe unb ha% feine

tt)iffenf(^aftlid^en ^IrBeiten nur barum nid^t bie !^inlänglid§e ^ead^tung fänben,

tüeil iftm bie 3ctt fel^Ie, i^nen hk le^te 25ertiefung unb hk nöifji^t glöuäenbe

geile 3u geBen. 5l6er e§ tüax nterftüürbig , feit er nid^t mel^r täglid^ bor ber

ßlaffe feinen ^laio interpretirte, blieben bie fd^arffinnigen Sßal^rnel^mungen au§,

hk i^m fonft toöl^renb be§ Unterric^t§, toenn er il^nen nid^t nad^gel^en !onnte,

fo reid^Iid^ ^tüifd^en ben Seiten entgegengetreten toaren, unb er meinte je|t, feine

$Probuctit)itöt fei erlofd^en, feit er hk 3eit ju ^probudionen nid^t ntel^r toie frül^er

ntül^fant ju erl^afd^en broud^e.

„^u bift eben aud^ !ein l^eurige§ §ö§d§en ntel^r/' fagte bann feine j^xau,

inbem fte il^nt liebeöott bie bünnen it)ei|cn ©trcil^nen mit il^rer toeid^en runben

§anb au§ ber ^oljtn Stirne ftrid§. ,,ßaffe unfern jungen aud& ettoaS übrig für

i^re mä)tx."

@§ tüar ober nod§ ein 5Inbere§, toa^ bem @meritu§ oft bie Stimmung
öerbarb. 6eit er be§ 6d§ulbienfte§ entl^oben toar, tourbe er immer l^äufiger um
Uebernal^mp öon @]§renämtern angegangen; man tDoHte il^m allerlei bürgerlid^e

©efd^äfte unb Saufereien aufbürben, fo baß er hk ^IJluge, auf hk er fid^ fo fel^r

gefreut l^atte, nun t)on biefer 6eite l^er bebrol^t fal^.

@inen Eingriff foId)er 5lrt l^atte ber ölte §err oud^ l^eute ju erbulben. @r

fa6 rul^ig in feinem ©orten, unb toö^renb er burd& bie großen runben Blätter

eine§ ^otaI^enbaume§ in ben bunfelblouen §immel blidfte unb bobei fid§ eine

^ejtüerbefferung 3u $piato'§ ^pi^öbon burd) ben ^o:pf gelten lieg, fül^rte il^m hk
toodtere 6obine brei Ferren ju, bereu feierlid^en dienen mon fofort onfol^, bog

fie in 5lngelegenl§eiten be§ bffentlid^en 2[Bol§le§ unb ber 6idf)er!^eit be§ beutfd^en

9leidöe§ ben penfionirten üiector ju f)3red§en tt)ünf(^ten. ^er l^ogere alte ^onn
erl^ob fic§, unb inbem er fein 6ommet!ö^:|3C^en fd^toenlte unb eine ungefd§idfte

SSerbeugung nod^ ber onberen mad§te, bot er hk brei ^efud^er, ouf feinen föarten=

ftü^len $pia^ ju nel^men. ©oftig toifd^te er hk toei^zn S3lüt]§en ber Äotolpen

öon ben 6i^en unb bot hk §erren, i^re |)üte aufjub einölten. @iner ber SDrei,

^oftor 50^arcu§, eine bleid^e, l^ol^ß ©eftalt , toor bem Ütector fd^on belonnt. @r

ftellte ben benod^borten ®ut§]^errn 5!Jluciu§, einen bel)äbigen, alten §errn, mit

befonberer |jeierlid^!eit t)or. £)er ^Dritte nonnte fid^ felbft: „5öoron 6ci:pio,

Ütittmeifter außer 2)ienften". @r toor ein nod^ junger ^onn mit fd^orf ge=

fd^nittenem, energifd^em ^rofll unb ftrommem, folbotifd^em äßefen.

„5!Jlarcu§, 5!Jtuciu§, 6ci^io," fogte ber alte 6d^ulmonn lödjelnb, „brei

fd^öne ^iftorifd^e Flamen ! 3d^ freue mid§ , bie 6proffen fo oltcr (Sefd§led^ter in

meinem ©orten au begrüßen."

,Mh fommen ober in einer 5lngelcgenl)eit bcr neueften, ja ber julünftigen

SSeltgefd^id^te , mein lieber §err 9iector," erloiberte ber junge ^oftor in ^crob«

loffenbem S^one. „2öir trollten 6ie boron erinnern, ha^ hk SOßol^ll^onblung um
ein U^r gefd^loffen tüirb unb ha^ 6ie ^l^re Stimme nod^ nid^t abgegeben

^oben."
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£er ^cctor ]dij ettüa§ Settoffen Quf unb xäu]>ette fi(^, feine 2xpptn aba

^refeten fic§ feft jufammen, töie feine @etüo§n:^eit tt)ax, toenn et ben 3ä^unfd§

eine» 6c^üler§ a6f(^(agen mußte.

„6ie ]§a6en natütlid^ nur tietgeffen, ha% ^eute äßa^tag ift/' fügte Sharon

5!}luciu§ l^inju. ,,S5ei ben gelehrten Texten ftnb tüit bo§ getüol^nt."

„Urlauben 6ie, böß i(^ Sinnen einen 6ttmniäettel aufteile/' fagte ber ^itt=

tneifter tiexBinblidj. „6ie ftimmen al§ alter SSeamter boc§ felBftöetftänblic^ mit

unfexex ^attei."

£ex ^JJectox fa^ in ha^ üBexreic^te SBIatt «nb xun^elte hk 6tixne.

„6ie l^aBen an unfexem ßanbibaten boc^ ni(^t§ au§3ufe|en?" fxagte §exT

t)on 5!Jluciu§. ,,§exx ^noEfin! ift ein ß^xenmann unb einex bex xeit^ften ^xunb=

Befi^ex be§ ^^ixU."

„@in ganj äutexlöffigex (J^axaltex," beftätigte 6ci:pio.

„Sine bex 6tü^en bex guten 6a(^e/' fügte bex $aftox l^inp.

5l(§ bex Sftectox aud§ je^t noc§ jögexte, mal^nte bex ^eiplütige junge ^xebigex

eifxig: „^aä) meinex luffaffung ftnb alle ^atxioten t)ex:pfli(^tet , füx unfexen

ßanbtbaten ju ftimmen. Sßex nit^t mit un§ ift, ift toibex un§, unb tnex ..."

dlun aBex xungelte bex alte Schulmann hk 6ttxne unb um feinen 5Jlunb

!am iene§ nexööfe, äxgexlic^e Qiite äiitn S3oxf(^ein, ha^ i^n ftet§ l^eimfuiS^te,

toenn einex feinex $Pximanex eine 6a^conftxuction fo unl^eilBax öextoixxt l^atte,

ha% e§ au(^ bem exfal^xenen 6:pxac§meiftex nii^t (eitj^t ttjuxbe, biefelBe in eine

befxiebigenbe Uebexfe^ung aufsutöfen.

„(S§ eilt, e§ eilt, lieBex §exx S^lectox/' bxängte §exx t)on 6ci:pio. „6ie

f)a6en eine SSiextelftunbe jum Sßal^IIocal unb in ätoanjig ^O^linuten tüixh 5llle§

t)oxBei fein. 5Rad^ ben 5lufäei(^nungen unfexe§ 5lu§fd)uffe§, bex bie ©intxetenben

contxoEixt, fielet bie ©timmenäa^I Beinal^e glei(^. SBeben!en 6ie, tiDeld^e 35ex=

anttüoxtung 6ie auf fid^ laben tüüxben, tnenu buxc^ 35^e 6c§ulb hk gute

6ad§e untexläge. @ine einzige Stimme !ann htn 5lu§f(^Iag geben.''

„^eine |)exxen!'' fagte nun bex 5Rectox gexeijt, „exIauBen 6ie mix nun au(^

äum SGßoxte ju !ommen. ^Jleine 5lbft(^t ift übex^^aupt nic^t, mi(^ bei bex S[ßa^I

äu bet^eiligen. 9^a(^ meinex laugen 5lBtüefen^eit ftnb mix hk gegentnäxtigen

SSebüxfniffe be§ 3Bal^I!xeife§ tjöttig fxemb getnoxben. ^ä) toei§ eigentlich nux,

baß ein ßonfoxtium ben @ut§Befi^ex ^noEftn! in ©ntxepxife genommen l^at, ein

anbexeg ben gabxüanten ^ottmo:p§. 2ßie abex biefe Beiben §exxen gu ben gxoßen

ßultuxfxagen ftel^en, bie mix am^etjen liegen, baxüBex töeiß i(^ lebiglii^ ni(^t§.

Glauben 6ie alfo, baß ic§ meine 6timme tnebex 5u (fünften be§ iinen no(^

äu fünften be§ 5lnbexen in hk äßagfc^ale töexfe."

„3^ein, ba§ extauben tnix ni(^t," fiel bex $aftox l^od^fa^xenb ein. „@§
^anbelt fi(^ ^tex übex:^au:pt nic^t um hk SSebüxfniffe eine§ einjelnen äßa:^I!xeife§,

e§ ^anbelt fi^
"

„9taf(^, xa]^V' untexbxad^ ^kx bex Mtmeiftex, bex bie SBexebtfamleit feine§

geift(i(^en ^egleitexg füxd)tete, „hk Seit cexftxeic^t. 3n einex :§alben 6tunbe

toixh bie Söal^l^anblung geft^loffen.''

„,3n biefex SBeife laffe ic^ mix meine Stimme nic^t abbxingen," exüäxte bex

alte gexx, inbem ex fic^ ex^ob. ^lud^ hk hxti ©äfte ftanben auf. ,Mix muffen
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no(^ in btei C>öiife^/' f^öte ber ^aftor leife, bo(^ fo, ba§ ber Ülector e§ ]§ötcn

lonnte, „t)ciiierett tüix unfere Seit ntd^t mit bem alten ^Pebanten."

„511)0 aBgeBIi^t!" lachte ber Ülittmeifter unb tüenbete bem (Steife mit einem

oBerftäd^Iid^en ©tn^e ben 9tüdfen.

^aron ^uciu§ l^iclt üBerl^Qu^t nid^t für nötl^ig, ju (grüßen. i)er ^faftor

aBer trat l^art an ben §au§]^errn ]§eran, unb inbem er feinen §ut mit ber

großen !no(^igen §anb (^latt ftrid^ , öera'Bfd^iebete er ftd^ mit ben Sßorten

:

„©eftatten 6ie mir nun nur nod^ hk eine S5emer!uncj, ha^ x^ ^^t S5enel§men

ipflid^ttriibrig finbe." 3otnig ful^r ber alte 6(^ulmann in bie $ö]§e unb rief,

inbem feine fd^önen blauen klugen ^li^e fi^offen: „^ein §err, toa§ erlauben

vSie fid^? 3(^ tüar lange getnol^nt, meine $Pflid)t 3U erfüllen, el^e 6ie aud) nur

ben erften 6d§rei in hk SQßelt getfian ^öben, ber 6ie mit ^l^rem ^enel^men gegen

einen alten ^ann nid^t jur Sterbe gereichen."

^er junge ^rebiger Verfärbte fid^ ettüa§, fanb aber bod^ für gut, eiujulenfen.

,,3d^ toollte 6ie nid^t ^erfönlid^ beleibigen/' begütigte er. „3d^ meinte nur, ba§

toir öerfd^iebene 3]orfteEungen t)on unferen $Pflid)ten l^aben." S)amit mad^te er

einen 35erfud^, bem ölten gerrn jum 5lbfd^iebe hk §anb ju geben, ha biefer

aber hk SSetoegung Überfall, grüßte er l^aftig unb eilte mit großen Sd^ritten

baöon, um feine beiben ^Begleiter einjul^olen. %U auä) er fic§ entfernt l^atte,

begab fid§ $err 5limot^eu§ in l^eftiger Erregung ju bem ßiebling§|)la^e feiner

grau im 6d§atten be§ §aufe§ unb erjäl^lte i^r unter ^a^^lreit^en 3oine§rufen

bie Unbill, bie i^m toiberfal^ren toar. „Söer gibt biefen DJienfd^en ha^ Üted^t

l^ier einzubringen unb mid^ in meinem eigenen §aufe p beleibigen," fctjalt er,

„^er gute Xon üerfättt immer mel^r M biefem :politifd§en (Sezänle. Unter bem

S^ortoanbe, ber guten ^Baä^e ju bienen, befleißigen fid§ biefe 5[Renfdf|en ber

fd^led^teften Sitten. SGßer finb biefe Seute? 3e Weniger ßiner in feinem fpecicEen

SSerufe leiftet, um fo gemeinnü^iger gebärbet er fid^ natürlid^ im öffentlid^en

Seben. liefen 5Jlarcu§ fiörte i6) einmal prebigen. @r befi|t 5anati§mu§ genug,

um ein ganjeg ^efuitencoHeg hamii augjuftatten, aber gelernt ^at er nid^t§ unb

bem ^xexijtxxn t)ollenb§ fielet ber £)ün!el unb hk ^ornirtl^eit auf bem ©efid^te

gefd^rieben. S)er ^efte ift noc^ ber ^ittmeifter, ein §ufar t)om SÖßirbcl hx^ jut

3el§e, aber einer t)on jener Sorte, hk 5llle§ unter i^re §ufe tritt, tt)a§ nid^t in

^Eem unb ^ebem il^rer Meinung ift."

3n biefer äßeife fprubelte ber alte 6(^ulmann feinen UntniHen au§, unb er

l^ötte bamit öielleid^t nod^ lange fortgefal^ren, aber eine l^öd^ft getüaltfame Unter=

bre(^ung mad^te plö^id) feinem ^tebeftrome ein @nbe. 5lm 33ergabl^angc , ^^rt

über bem ©arten be^ 3ftector§, frad)te ^lö^lid) ein ^öllerfd^uß, fo ha^ hk beiben

alten ßeute erfc^rorfen in hk ^öl^e ful^ren. „Unerprt!" rief ber alte ^ann
^ornig. ^ber bem erften 6d^uffe folgte ein ätüciter unb ein brittcr unb treitere,

fo baß e§ bem erbitterten ©reife unmöglid^ tourbe, hk Unterlialtung fortjufe^en.

5lud^ erfd^ien je^t tom ©aufe l^er hk 5!Jlagb, um ouf ben im ©arten gcbedten

Sifd^ bie Suppenfd^üffel ju fe|en, tüa§ ein S^it^^n tüar, hci% hk jungen Ferren

au§ ber 6tabt jurürfgelel^rt feien. 2)ie alten Seute begaben fid) ju bem

5!Jlittag§tifd^c , unb !aum l^ötten fie fic§ niebergelaffen , fo !am ein nad^ hem

S3ilbe be§ SBatcr§ l^od^ aufgefd^offener blonber Stubent um bie ^ud^§]^edfe, unb
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inbem et feine ßolIecjtenmap:pe auf etneu leereu ©tu^^l toail rief er ben (Altern ein

frö^li(^e§: ,,®uteu ^Jlorc^eu, ''J^apa, quteu ^orc^eu, Tlama" ju. ,,^euut ^^x
fd^on ha§ SSal^IrefuItat?'' fragte er bauu. „^uoUftu! ueuutaufeub ©ttmnten,

IRoIImopg ueuutaufeub ad^tl^unbert." i)te 3^rau ^Jtectortu fd^ö:|3fte Bebäd^ttg bte

bampfeube 6u:p:pe tu bte 2^eEer, tt)ä!§reub tl^r ©eutal^I ärgerlid^ ferne 6ert)tctte

ou§Brettete. ,,5lIfo barum ber Särm/' fagte er. ,Mcin utetut, e§ l^äuge ha^

SBo^I ber 3BeIt haxan, oh ber 5(grarter ^uoEftu! ober ber SCßoIIöarou ^olttutopg

im 9^ei(^§tage nmn 6effel brüdt. gür hk tüdijXt ßultur ift e§ c^an^ gteid)*

gültig, toelc^er ber Beibeu @elbfäc!e pBftegt."

„51uu/' ertüiberte 5llejauber, ,,^ottmop§ ift U)euigfteu§ liberal . .
."

„SSitte/' rief ber alte §err ärgerlit^. „3(^ l^aBe eBeu fc§ou ba§ SoB be§

§erru ^uoEftu! ftugeu l^öreu, uuu ]6e:^alte Du tt)euigfteu§ '^tinm ^oUrnop^ für

£)i(^. £)etue ©Iteru ttjareu gerabe barau, bk fauBereu golgeu biefer aBfd^eulid^en

Sßa^l!äm:pfe ju erörteru . . . ba, uuu tratet e§ fd^oti lüieber."

3u ber ^"^at Tratte ber alte ^auttueriäger, ber bie @emeinbegef(^ü^e Bebieute,

]dm t)erf(^iebeueu SSöEer iujiuifd^eu put gttJeiteu ^ah gelabeu, uub in rafd^er

golge bröl^uteu Inieber fe(^§ 6(^üffe über beu .^äupteru ber lleiueu @efellf(^aft

fjin, tüoBei ber ^ector iebe§Tual mit eiuem joruigeu ^efic^te uub etuer uuttjilligeu

SSetüeguug ber ^anh aufammeuful^r.

„äßir l^ätteu l^eute briuneu effeu foHeu/' fagte bie ^iectoriu eutf(^ulbigeub,

iubem fie il^rem leidet öerfttmmteu @!§e^erru ^ärtlid^ in hk 5lugeu fa!§.

„i)a§ 5ilft ja gar ui{^t§/' ertüiberte i^x Öatte uutnillig. „2)er ©ieg be§

großßu 9toEmo:|3§ briugt huxäj S^eufter uub 5Jlaueru. SOßir lebeu uuu eiumal in

ber 5lera ber SBauaufeu."

„9tollmo^§ l§at anä) in ^älberftabt geftegt/' ertöute je^t dm luftige Stimme,

uub 5tt)if(^eu beu Blül^eubeu ©arteuBüfc^eu tourbe ber ^tneite So^u be§ 9tector§

fi(^tBar, ber feiue Schulbücher jur @rbe ttjarf, mit timm getnaubteu Sa^e fid^

über zint im SBege ftel^eube S5au! fi^tüaug, um fid) bann l^urtig auf feinen

Stu'^l am %i]^e uieberfalleu ju laffeu.

„£)au!e, ba% i)u uu§ tt)enigfteu§ ui(^t in bit Sup^e gef:pruugen bift," fagte

bie Butter, bie in btn ^Jlieuen be§ S5ater§ ein ©elnitter auffteigen fa"^. i)iefet

aber rief äoruig: „Sßenn £)u £)eine S3üdf)er ruinirft, fo lannft £)u fie £)ir non

S)eiuem ^bgeorbneten 9^oEmo:p§ neu binben laffeu. Qu meiner Seit ift man
tnit bem @igent!^um feiner Altern alfo uid§t öerfal^ren."

£)ie ülectorin gab il^rem Siebling einen ^inl, uub ßu| ftaub U)teber auf,

nal^m feine SBüd^er t)ou ber @rbe uub legte fie jur (S;ollegienmap:pe feine§ älteren

S3ruber§ auf bm Stul^l. „^d^ bitte um ©ntfd^ulbiguug, ^a:pa/' fagte ber frifd^e

3unge. ,Uebrigen§ bin i^ für ^uoEftn!, uub 5llej ift für bk ^ö|)fe." i)a§

^ugefti^t be§ SBater§ ^eEte ftd§ M ber broKigen ^iene be§ fröl^lid^en (SefeEen

toieber ettüa§ auf, aber ingtüifd^en l^atte ber ^Kammerjäger feine S^öHer auf§

5teue gelabeu, uub tüieber !rad^teu fed^§ St^üffe über ben ©arten be§ 9tector§

l^in. ^a§ Mittageffeu terlief unter foli^en Umftäuben l§öd§ft ungemütl^lid^, uub

erft al§ bie alte ^agb mit ber geitung eine ^oft!arte t)ou ber öerl^eirat^eten

S^od^ter in ben ©arten brad^te, uub bie ^^iectorin mittl§eilte, ba% Xoxa nunmel^r

i^re 5ln!uuft ftc§er auf bie näc^ften 2:age angelünbigt l^abe, fanben fid^ SSatet
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unb Sßrüber in einem fvol^en ©efpräc^c jufantmen, töa§ mit bcm extoaxtcten

gamilienlieBIinc; nun 5lEe§ unternommen unb tuelc^e ^luSftüge ju feinen ^l^ren

öeranftaltet toerben foüten. 3^ev Kammerjäger ^atte fein ^ulüer enblid^ auc^

öerfd^offen , unb fo er^oö fid^ ber alte §err, um, tüie er fagte, auf ber SBan!

oben im 33aumftürf be» (Sarten§, feine S^itung p lefen. ^ie SBan! ftanb tief

in ben SBüfd^en unb tüar fo bequem an einen fid^ rürftt)ärt§ neigenben alten

5Rupaum gele^^nt, ha% ber 3fiector biefen 6i^ felbft feinem So^^a borjog, unb

feit i^m fein ©o^n Sufe einen pd^ft pra!tif(^ conftruirten 8(^emel p berfelben

gewimmert, pflegte ber $ßater l^ier ganje Stunben ju Verträumen. @r felbft ^atte

be§l^al6 ben ftiÜen ülul^epla^, an bem nur gelbfd^näbelige 5lmfeln unb ätüitfi^ermbe

ginten feine ©efeEfc^after tüaren, feine „2^raumban!" genannt, ^it einem an=

genehmen ©efül^le ber ^übigfeit liefe fid^ ber alte $err an feinem ßieblingg»

:|)lä^d§en nieber. 5luf feiner S^^^^Ö^ ft^tte er nod§ ben 5Rad)gefc^madt ber guten

Küd^e feiner grau, fein ^erj tüar frol^ in ^rtüartung ber iugenbfd^önen 2od^ter,

unb fein ©eift !e^rte ju ben mer!tüürbigen So§arten einer alten ^^äbonau§ga6e

^uxM, bie er biefen ^Jlorgen in ber ^ibliotl^e! entbed^t l^atte. ^er inbem er

fie ^^eröorjiel^en tooUte, getoal^rte er erft hk Leitung, bie er au» alter ®etoo]§n=

l^eit an fid^ genommen, unb bk er nun aud^ Bebäd)tig au^einanberbreitete.

3unäd§ft fielen i^m hk SCßal^laufrufe ber betben 5luöfd^üffe in hk klugen.

,, Mitbürger, tüä^lt ^tinxi^ moEfinÜ" „^Jlitbürger, toä^lt ß^riftian Uoü--

mop^l" ftanb l^ier in großen S5ud)ftaben ju lefen. „6elbft im ^rudte muffen

fie ben 5!Jlunb auffperren," jürnte ber 3flector für fi(^. „3d§ erinnere mid§ biefe§

9^ollmo:pfe§ nod^ red^t tooi^l. @r toar ^intüieberum einer meiner fd^led^teften

6(^üler. 3m griec^if(^en Scriptum toar er tJöEig ungenügenb, unb felbft

münblid§ famen hk entfe^lid^ften Interpretationen jum S5orfd^ein. 5lber toeld^e

ßob^ubeleien nun, tneil ber bumme 5Jlenfc^ Millionär ift." ^opffd^üttelnb la§

ber @meritu§ bie pra^lerifc^en Selbftempfe^lungen feineg 3ögling§. £)ann

!amen hk ßorrefponbenjen : „Kleinfalmbad^ am 14. ^nli. ©eftern ^at unfer

3tcid^§tag§canbibat ^ollmopg .
." „2)a§ SSeeft läuft mir ^eute orbentlid^ nad§,"

fagte ber alte Schulmann ingrimmig, unb fein 5luge fud^te ben näd^ften 5lrti!el.

„©rofegerftäbt ben 15. 3uli. §eute ^benb tnirb ber 25ertrauen§mann unfere§

SBeäir!§, ^err üioUmopg . . .
." „2)a l^aben loir'a, ^ottmop§ unb lein @nbe,"

jürnte ber 9>iector unb liefe ba§ 3luge toeiter fd^tüeifen. „Kol^l^aufen ben 16. 3iuli.

Unfer fleiner Crt tüurbe geftern erfreut burc§ bie 5ln!unft be§ 9teic^§tagöcanbibaten

^errn 9tollmop§." ....
„8o mopft @ud^, fo Viel 3^r tDoEt," xnef nun ber alte 6d^ulmann in

!omifd^er @ntrüftung, „mid^ aber lafet aufrieben.'' @r toenbete bas Slatt, um
na(^ ben auStüärtigen 9fla^rid^ten ju fud^en. £)a biefe aber tüäl^renb ber

9leid^§tag§tüa!öl an biefer OueEe nur fpärlid^ floffen, geriet)^ er bolb tüieber in

bie ^fJubrif ,,£ocale0" jurütf. 5lud) i&ier tüar fofort n)ieber oon einer „gemütl^=

li(^en äBa^lbefpred^ung" im blauen fiamm gu lefen. „2)er Stoff toar gut,"

tüurbe berid^tet. „Ungeheuern Sfieij übte gräulein ßl^arlotte, bie mit getDol^nter

5lnmut^ jeben @aft jufrieben fteEte; ber bem .g)umor gctüibmete 5lbenb tüä^rte

bi§ äum borgen, man amüfirtc fid^ famo§ unb feierte, al§ e§ bereits ^u bömmem
begann, in ^eiterftcr Stimmung nad& öaufe surürf, ^and^er fd^toanfenben
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6d^titte§, dbtx feft entfd^Ioffen, gexatt ^oIImo:|3§ feine ©tttntne ju geBen." ^un
legte ber alte §eia- bie S^ttung enttüftet gut 6ette. „grül^er/' fagte et, „öe*

gnügte man fii^ bod^, fidö p Betrinken. $eute totH man feinen ülaufd^ aud&

nod^ am anbeten S^age aU :t)attiotif(^e %^ai in bet Leitung lefen, unb hk
S^lebaction nimmt fold^e üiol^^eiten auf, um ben eifrigen ^[JlitatBeitet nic^t ju

betlieten. ^offentlid^ ben!t bet ^zu l^iet anftänbiget al§ et fd^teiBt, al6et toenn

ftd§ bet Sion etft in bet $teffe t)etfd^Ied§tett l^at, fo tetfd^Ied^tett et fid^ natütlid§

auä) im SeBen. 3Qßol§in toetben tt)it kommen, tnenn bet 35et!e!^t fold^e fjotmen

annimmt, tüie id§ fie l^ente !ennen letnte ! %Ut geinfü]§Iig!eit unb S^ttl^eit bet

@m:|3finbnng mug biefet ©enetation fi^lieglii^ fd^toinben. Da loBe i^ mit hk geit

be§ :pattiatd^alifd§en S^legimentg, al§ nid§t aEe ??tagen an hk xo^e ^enge geBtad^t

tüutben, fonbetn hk toeifeften unb angefel^enften 5Jlännet in ftiEem Sflatl^e ent=

fd^ieben, tüie e§ gel^alten tüetben foEe unb tt)a§ üled§ten§ fei. „^an meint

fteilid^/' ful^t et nad^ einet !(einen $aufe, in bet et einäunidten im SSegtiffe

toax, in feinen @eban!en fott, „ha^ S^alent ]§aBe bamal§ gtögete ^ül^e gel^aBt,

ftdö geltenb au mad§en SSäte e§ mit toitüid^, fo tok id) Bin, nid§t

gelungen, ein angefel^enet ©elel^ttet ju toetben in jenet !^ext, a(§ man bet tool^I*

tüoHenben könnet bebutfte ftatt bet Untetftü|ung bet ^ßteffe? — gteilid^,

2^eoIoge :^ätte id) toetben muffen, um al§ @d)ulmann toit!en au bütfen"

6eine @eban!en gingen aEmälig in ?^otm t)on SSilbetn üBet. @t fal^ ftd§ felBft

in bet Zxa^i eine§ atmen ßanbibaten mit fi^toataen tüoEenen 6ttüm:|3fen unb

6d§naIIenfd§u]§en, toie et in einem fd^Iid^ten bun!eln Ülodte, mit autüdfgefd^Iagenen

6d§ö§en, ben ge:^ubetten ^aatBeutel im Sftüd^en, ben bteied^igen §ut untet htm
5ltme, aum 6d§loffe be§ §ettn öon 5!Jluciu§ pilgette, um ftd^ bafelBft um ben ^ßfatt«

bienft au BetnetBen, bet öot Sitten einmal mit feinet ftül^eten Sd^ulftelle tjet*

Bunben getüefen toat. Die Steine tüutben i^m fd^toet. SßetäuBenb toel^te bet

Duft bet ^ata(|)en ]§etüBet nad§ bet litaumBan!. Da§ §au^t be§ alten 5[Jlanne§

fan! aut SStuft l^etaB, unb et entfd^Iief.

n.

Da§ eifetne %^dx mit feinen :i3]öantaftifd§en St^nötfelaiettatl^en tnat Iteifd^enb

leintet itjm augefaEen, unb et fa^ fid^ auf einem fd^led^tge^flegten ^ie§tt)ege, auf

htm i^iet unb bott ganae S5üf(^el (Sta§ tt)ud§fen. 3ux üted^ten unb Sin!en

ftanben 6anbfteinftguten, ein 6d^öfet, bet ben ^unb fpi^te nad^ einet aB=

geBtod^enen glöte, unb eine 6d§äfetin, hk, füg läd^elnb, il^tem ©egenüBet mit

einem 5ltmftum^fe tt)in!te. ^n hk ©attenfiguten fd^Ioffen ftd& SSud^S^ed^en an,

hk ftü^et al§ DBeIi§!en, ^io§!e, $Pfeilet unb 2:^ütme augefd^nitten getoefen

h)aten, nun aBet nad^ allen Seiten augtüud^fen. %U @tinnetung an eine ein=

gettodtnete SBaffetfunft lag ein 5Re:ptun mit einet a^^^f^i^ßugten 6d§ale inmitten

einet fum^ftgen Söiefe. 3n betfelBen tüat ein SSieted^ mit ^ol§l angeBaut. Dann
etT^oBen fid§ ^o^t f(^attige SBäume, a^^f^^^u benen hk gtauen SCQänbe eine§ ein=

ftödtigen §etten]§aufe§ l^etöotlugten.

„%U 5lelteftet tüetbe getoä^lt @inet, bet feinem eigenen §oufe tool^l t)ot=

fte^t/' fagte %imoi^en^ !o^ffd§üttelnb. „Dod^ toäte l^iet au ^tüfen, oB toit öon
einem ^itd^en^attone btefelBigen Qualitäten tetlangen bütfen tuie t)on einem

3)eutfdöc SRunbfdöou. XVI, 5. 13
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$Pre§]6i)ter. SScnn iä) felBft freiließ unb ^uttflfet Sophia, tnetne vielgeliebte

SSrout, eine fold^e SBittl^fd^aft unter unferen fingen bulben tnollte, fo toütbe un§

ha§ t)or ©Ott unb bex 2ßelt 5u nterüid^em Unglintpf gereid^cn; dbzx ben großen

fetten mag e§ nad^gefel^en toerben, toenn fie oB toid^tigeret 6orgen ha^ kleine

um ftd^ ]^et üBerfel^en/' 60 befd^tüii^tigte er fein Unbel^agcn unb brüdEte feinen

breietfigen §ut fcfter an fein !lo:pfenbe§ §er3, benn er fürd^tete, ber geftrenge

3[un!er !önne il^m anfe^en, tt)eld§e fuborbination§toibrtge @eban!en er tor lleBer«

reid^ung feiner untertl^dnigften 6uppli! gel^abt l^aBe. 2)effenungeod§tet öermcfd^te

er einen 5lu§ruf be§ UntüiEen^ nid§t ju unterbrütfen, aU er an eine 6tette

gelangte, too bie Söaffer ber ^erbroi^enen 9^e:ptunfd§ale luftig üBer ben ^eStneg

riefelten. 2Bie follte er ba mit blan!en @d^naEenfd§u]^en unb gejiemenber 9tein=

l^eit ber fd^toar^en äBoUftrümipfe bem geftrengen ^rd)en:|3atrone unter bie 5lugen

treten, toenn ber föörtner feine§ 5lmte§ fo toenig ©orge trug? 5[Rit tneit au§=

gretfenben Sprüngen, fo ba§ fein §aarBeutel flog unb ber $uber ftäubte, fe^te

ber (Janbibat über ben ülafen unb erreid^te fo einen trod^enen 6eitenpfab, ber,

toenn aud^ mit etlid^en Umtocgen, fd^lieglid^ bod^ nad^ bem 6d^loffe fül^ren

mu^te. 5lud§ fd^ien ha^ (^IM il^m l^olb. ^aum l^atte er ben ^ar! erreid^tj

nad^ toeld^em ber 6eitenpfab fül^rte, fo fal^ er fd^on t)on ber anberen 6eite bk

breite ©eftalt be^ gnäbigen §errn au§ bem Sd^loffe treten unb bem Söälbd^en

äufd^reiten. 6ein öoEe§ ©efid^t tnar erl^i^t unb glühte faft eben fo rotl^ toie

ber golbgefticfte ©alarodt, ben er trug unb hti beffen 5lnblidE 2imot]§eu§ un=

toiEMrlid^ ben!en mugte, ha% bie Soften biefe§ Meibe§ allein genügt l^ätten, ben

öertoilberten ©arten mit feinen Figuren toieber in guten 6tanb p fe^cn. 2)er

5Irager biefe§ foftbaren Meibe§ fd^ien eben öon ber 2^afel ju !ommen. „SCßirb

e§ !lug fein," überlegte ftc§ 5limotl^eu§, „toenn iä) i^m meine S5itte um hk

Pfarre je^t Vortrage, ha er bod^ ftd§tlid§ in einer ungeiftlid^en Stimmung fid^

befinbet? 5lber man fagt, e§ fei leidster Von bem falten ßötoen ettoa§ ju er=

bitten al§ Von bem l^ungerigen. SSerlveilen tüir l^ier an bem 2ßege unb toarten

ob er un§ anrebet?" ^nbem er feine ©uppli! in bie ettt)a§ jitternbe |)anb

nal^m, fteHte ber fed^§ gufe ^v^e ßanbibat fid§ bemüt^ig am 2ßege auf. 5lber

be§ toadteren 3^imot]^eu§ §er5 l^atte umfonft gellopft. 2)er gnäbige §err fd^lug

anbere äßege ein unb Verlor fid^ in bem bid^ten ©ebüfd^ ber S^erglaftanien unb

§afelnu§fträu(^e. ©leid^ barauf fal^ ber SSittfteHer eine junge grauen§perfon

in !edter 6c&äfertrad^t nad^ bem gleid^en S5ufd§e fd^lüpfen. 2^x rofa ^leib unb

tl^r iDeiger 5'ladten glänjten burd^ bie §edten, al§ ber ßanbibat auf ben breiteren

2öeg 5inau§trat. „5^un, gränäd^en," l^örte er bann eine raul^e ^önnerftimme

lad^en, „mufe 2)id^ ber 2öeg gerabe l^ier^er fül^ren?" S)a§ ^Jrauenjimmer er=

tüiberte ettt3a§, tt)a§ ^imotl^euS nid^t Verftanb. ^ann l^örte er üd^ern unb

eilte Vorüber, um ba§ Sd^log ju erreid^en.

„^iefe beerbe l^at feinen guten Wirten," fagte er bei ftd^ felbft. „@§ ift

traurig, ein ]^eilige§ 5lmt au§ fo unreinen §änben empfangen ju follen." 6cin

gepuberte§ öaupt traurig jur @rbe gefenft, !am er bem 6d)loffe nöl^er. @r

l^atte ba einen S3au Vor fid), ber einer gefd^tvciften ^ommobe glid^. @ine breite

ioppcltreppe führte ju ber S^erraffe, auf ber ba^ Sd^log lag, beffen genfter faft

bi§ äum SSoben ^erabrcid^tcn. Ueber bcnfelben erl^ob fid) bann ha^ ftcile 6d^iefer=«
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ha^ mit feinen ^anfärben, toäl^xenb ha UntexBau untex bet ^exraffe bie

SGßtrt^fc^aftStäutne enthielt. 3[ßa§ btefe an 6onne p toenig ^aiim, ]§atten hk

^anfärben ^u ötel fo ha% nur hk $eti:f(^aft§xäume in bet ^itte mit ßuft unb

ßi4t öerf^toenberifd^ au§cjeftattet tüaxen. Zimoi^zn^ toaxf einen melanc^olifd^en

^lid anf biefen ^unlex^of. „€>o Banen fte/' backte ex, „bie ©öttex bex @xbe!"

5IBer ex !onnte l^iex nid^t lange finnixen, benn t)om ©d^Ioffe 5ex iagten je^t ^toei

^BuEboggen mit gef(etf(^ten S^l^^eu gegen il^n l^exan nnb f:pxangen, toäl^xenb bex

ßanbibat jtc^ ängftli(^ mit bem ütüden an einen SSaum ftemmte nnb hk SSeftien

mit gugtxitten ftt^ öom SeiBe jn galten fnc^te, in tüüt^enben 6ä^en an il^m

in hk |)ö]^e. 3« feinem &M exfi^ien in biefem 5lugenBIicf ein ^alabienex mit

einem mächtigen 2)xeimaftex auf bem ^o^fe unb einem Bxeiten 6iI6ex6anbeliex

auf bem blauen ütodte unb xief, inbem ex einen 6to(f fc^tüang: „§ectox! 6ultan!

l^iexl^ex, tüoHt i^x ttjo^l!" ^nuxxenb jogen fi(^ hk Söeftien auf biefen 3uxuf

t)on bem geängfteten 5ln!ömmting pxüä unb iagten, noc^ immex BeEenb unb

öon S^^t p S^tt untoiEig ftt^ umtoenbenb, ben ©axtentoeg l^inuntex.

^imotl^eu§ l^atte in bem langen §ofmeiftexIeBen, ha^ ^nkx i^m lag, fattfam

exfa^xen, ba§ ein axmex Sanbibat UuBiE, bie ex exbulbet, mögli(^ft xaf(^ t)ex=

geffen muffe, unb ex Bef(^Io6 ba!§ex, bex naffen äßege unb be§ anmutl^igen

@m:pfange§ bux(^ S5Iut^unbe feine tüeitexe ©xtüäl^nung p t^un, fonbexn txat

mit einex tiefen SSexneigung t)ox ben Sa!aien, bex i^m aufgeBlafen tüie ein $utex

in ben SGßeg txat.

„SBüxbe bex §exx |)au§l^ofmeiftex töo^l bie @eneigtl§eit ^aben," fagte ex

Bef(Reiben, „miäj p untextneifen , ju toeIc()ex 6tunbe i^ bem gnäbigften |)exxn

mein @efu(^ in bie exlebigte ^faxxe p Sanbqu fammt anüeBigem 6(^ulbienfte

üBexxei(^en !önnte?"

^ie bemüt^ige 5lnf:^xa(^e be§ ^faxxcanbibaten , bex boc^ aud^ f(^on ein

gexeiftex §exx tüax, f(^ien ben £)ienex angenel^m p Bexül^xen. @x f(^Iug t)ex=

txaulid^ mit bem filBexnen ^no:pfe feine§ 6to{fe§ bem (S^anbibaten auf bie

6(^ultex unb fagte: „2)a feib ^^x juft t)ox bex xet^ten 6d§miebe. SBoHen feigen,

toie tüix un§ gefatten? 6inb fd)on ^an^e bagetoefen, finb aBex unt)exxi(^tetex

6a(^e tniebex aBgegogen. Ratten gemeint, ben $au§l^ofmeiftex fielet man üBex

hk 5l{^fel an, bann lexnt ex einen eftimixen. 3d^ aBex l^aBe hk 35tfagen gleid^

Io§. äßex Bift S)u, gu(^§ obex §af'? 3ßa§ @u4 Betxifft, fo gefaEt ^^t mix, benn

S^^x :|3lum^et nii^t gäl^Iing p toie bie 5Inbexen, hk nux fxagten: „2ßo ift bex

^axon? 3(^ toiH i^n f:pxed)en," unb gax nii^t foxgten, oB i^ toill unb oB nod^

toex toiU? 9lun, 3!§x feib tool^I getoat^fen unb ^abt gute ßonbuiten. 2Ba§ feib

35x füx ein ßanb§mann unb l^aBt ^^x fonft f(^on eine ^pfaxxe oextoaltet?"

2)em guten ^limotl^eug !am e§ feltfam öox, ba§ ex l^iex pööxbexft einem

ßa!aien Diebe ftel^en foEe üBex feine ^efäl^igung 3um ^xi^enbienfte; aBex in ben

abeligen §äufexn, in benen ex fünf^el^n ^al^xe ge^ofmeiftext l^atte, toax e§ il^m

l^inlänglid^ !Iax getooxben, ha% hk ^ammexpfen unb 2a!aien nic^t BIo§ 3um
gxiftxen unb Sexoixen ha feien, unb baxum gaB ex l^öflit^ unb e^xBax, aU oB

ex Oox bem 6eniox bex @eiftli(^!eit felBft ftel^e, üBex feine feitl^exige S5ef(^äftigung

5lu§!unft. Den bitfen $Poxtiex Befxiebigte biefe§ SSexl^alten fi(^tli^, unb ein 3ug
t)on SBol^ItooEen unb @önnext!^um ging üBex fein Bxeite§ @eft(|t. „Si^x toäxet

13*
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tteUett^t her ^ann für un§/' fagte er, ,,3umal ^fjx ein l^üBft^er ^urfd^e feib.

äßtr tüollen einmal bic 6ad^e ntiteinanber Bereben. ^Tretet einfttoeilen l^ier ein,

id^ toitt nur feigen, ttjo meine 2^od^ter ftedtt." Snbem er ben (Sanbibaten t)er=

traulid§ am 5lrme fagte, brängte er il^n burd^ ba^ portal in eine tüeite S5or=

]§atte, t)on beren gemalter S)e(fe aEerlei ©enien unb 5lmoretten unb t)on @^inn=

toeBen üBerjogene 6tudft)ergierungen l^eraTBfdöauten. 2)er ^Portier aber öffnete 3ur

Sin!en eine S^l^üre unb lieg 2^imot]^eu§ in fein Söarteftübd^en eintreten. %n ben

getünd^ten SBönben l^ingen bie Kleiber be§ $Pförtner§. ^n ber @rfe fal^ man ein

notl^bürftigeg S3ett, auf bem ber 2)iener hk fpäte Ütüd^fel^r feine§ |)etTn abäu=

tDarten :pftegte. 9iing§ ftanben geleerte S5ier!rüge an ber @rbe, benen ber alte

6ünber tuo^I ha^ bel^äbige 5lu§fe]^en unb hk ftattlid^e Slötl^e feine§ @efid^te§

öerbanfte. Seufjenb lieg ftd^ ber ß^anbibat auf einem ^oljftu^le nieber, inbem

er feinen breiedtigen §ut auf feine ^iee legte. „Sßeld^e trübe Duette ber ]§eil=

famen ^mtggnabe/' feufjte er. „^ber l^at nic^t aud§ ber lüürbige ^robft 6:pener

in £)re»ben einem argen §ofe gebient unb in Berlin burc^ SSerbinbung mit bem

Seibbiener 6erenifftmi hk fd^önften Erfolge ber ^Pietät erzielet? 5!Jleine 6ad^c

ift e§ ja fonft nid^t, fold^en i)ingen mit f:pi^!(ugem ©emütl^e nad^jubenfen.

^ber toer hk SSelt !ennt, !ann fid^ atte S^age überfCüfftge ©jempel nel^men, bag

man feine 6ad^en mug üüglid^ angreifen, um fie p gut bienenbem @nbe p
bringen. @oId§e§ toerbe aud§ id§ obferüiren muffen. 2öenn id§ biefen ttjadferen

^Dlann für mid^ getoinne, fo !ann er mir ju meinem 3tß^^ l^elfen, unb ettüa§

S5öfe§ ift ia nid§t babei."

3n3tt)ifd^en tnar ber Sortier, ber im $aufe öergeblid^ nad^ feiner 2^od^ter

gefud^t l^atte, tüieber jurütjgefel^rt, unb inbem er hk Z^nxt ber SlBarteftube tüeit

auff:|)errte, fe^te er fi(^ nunmel^r p feinem 6d§üpng. „^d^ tDeig nid§t, tüo fie

ftedft," fagte er tjertraulid^. „2)ie 6ad&e ift aber hk, ha% fie hk §au:|3t:perfon

ift hzi ber ^Pfarre. 2)er gnäbige §err l^at nämlid^ mein gränjd^en fel^r in

5lffection genommen unb il^r öerf:prod§en, deinen ju nel^men, ber il^r jutoiber

ift." 2^imot6eu§ tourbe bleid^. Der ®runb, toarum ber ^au§]^ofmeifter hti ber

^Pfarrbefe^ung eine fo toid^tige ^Perfon toar, tourbe bem armen ßanbibaten nun

^lö^id^ beutlid^. 5lber t)ielleid)t flun!erte ber geriebene Sd^uft aud^ nur fo, um
hti biefer ©elegenl^eit feine 2^od§ter an ben 5!Jlann ju bringen. £)er ßianbibat

lautete fid§ barum, eine 5Jliene ju tjerjieljen, tielmel^r fragte er in öerbinblid^em

Xone: „S)a toar hk fd^öne Dame, bie foeben in einem rofa ©etoanbe im ©arten

lufttoanbelte, tt)o^l 3^re Jungfer Slod^ter?"

,60, bort ftedtt fie toieber,'' ladete ber mte. „91un, ba toigt S^r ja S3c=

fd^eib , unb id^ ratl^e @ud^ , il^r @uere Üteüerenj ju mad^en , loenn Ql^r hzi bem

gnäbigen |)erm @uere <Baäie burd^fe^en tüottt.''

„Unb toann glaubt 3^r," Ien!te Zimoitjeu^ ah, ,M% i^ ben $erm fprcd^en

!önnte?"

3nbem fd^lugen braugen bie |)unbe toieber an. Der Sortier erl^ob fid^ unb

Pfiff- ..§ector, toittft Du, S3eftie!" Dann toenbetc er ftd§ im ^Ibgel^cn nod^

einmal ju Ximotl)eu§ jurüdt. „S3leibet rul)ig l^ier," fagte er. „3d^ toerbe @ud^

melbcn, unb fobalb ber ^aron bei Stimmung ift, laffe id6 e§ ^nä) tniffen.

5lber granjd^en mug öud^ poor gefeiten ^abcn, ob fie Qua) auä) toiüV
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^0^ el^e 2^imot!öeu§ eine 5Inttt)oxt geben !onnte, toax bet ^Poxttei: l^tnau§=

geeilt, ha Me §unbe brausen auf» 9^eue lätmten. „®§ tüttb too^I 5ltte§ fo

fein, tüie er ]ac^i/' bockte S^ituotl^euS. „@i- ift offenbar feiner 6a(J)e fidler. TOer

mein SSecj ift mir Hat öorge^eic^net. 35on 5lngeftc§t p ^ngefi(^t ttjerbe xä^ bem

greil^errn entgegentreten nnb il^n um hk erlebigte Pfarre Bitten. ^f)n l^at (Sott

in feiner unerforfd^Iid^en 2Kei§:§eit jum ^^atron biefer ^ird^e gefegt, nid^t biefen

Sa!aien nnb fein grän^i^en« Mulier taceat in ecelesia. 6(^eitere id^ in biefen

S^ronBeln, fo tüar e§ eben eine ^Prüfung meiner Streue."

^ii biefem ©ntfd^Iuffe fa§ ber ß^anbibat gebulbig in htm 6tüB(^en, toäl^renb

brausen ber ^ortier l^erüBer unb l^inüBer fi^ritt. (^nhliä) tünrben auf ber

Zx^iipt fd^toere 6(^ritte bernel^mBar. ^hiä) baranf fd)rie einer ber §unbe, al§

ob er einen gufetritt ober einen 6(^Iag mit bem 6to(fe erl^alten ^ätte, unb

2^imot!^eu§ l^brte, toie ber 2atai jur Seite trat nnb feinen ©totf militörifd) auf

bem SSoben anfftieg, ha% er üirrte. ^m felben 5lugenBIi(fe trat aud§ er au§

feinem 6tüb(^en l^erDor, nnb feine 6u:p^3li! t)or ft(^ ^altenb, l^erneigte er ftd§ tief

öor bem gnäbigen Runter. 3[nbem er bann befd)eiben aufblitfte, fal^ er, toie ein

feifte§ @eft(^t fid^ i^m langfam jntoenbete, toäl^renb ber ^Portier i^m einen

giftigen f8lid au^ ben gefc^Ii^ten ^ugen pttjarf.

,,2ßa§ foE^§," fragte ber @nt§^err barfd^.

„@r toitt hk Pfarre,'' flüfterte ber Sortier, no(^ el^e ber ßanbibat feinen

tool^I Vorbereiteten ceremoniöfen Sermon beginnen fonnte. „©d^on toieber ein

SSetoerber," murrte ber @belmann. „£)a§ regnet ia Pfaffen. 5lc^ fo, ha^ ift

ber Sauge, öon htm mir ber ütittmeifter ©ci:pio gefagt l^at. ^a, !omme @r

t)erein, ha% ic§ fel^e, toa§ an 2^m ift!''

^er Sortier fprang auf nnb xi% hk %^nxz ^um @m:pfang§3immer toeit auf.

.^öflii^ bienernb, folgte ber l§o(^getüa(^fene ßanbibat, ben $ut nnter htm 5lrme,

bem tjoranfd^reitenben §errn be§ §aufe§. 5ll§ er mit !Io:|3fenbem §erjen um
fid^ fi^aute, befanb er fid§ in einem l^eHen ©emad^e mit tjergolbeten Pöbeln,

an beffen SQßänben üp:pige ©d^äferfcenen abgebilbet toaren. 2)a§ ©anje trug

freilid§ and) ^ier hk 6:pnren be§ S5er*faIIe§, toie %imoi^eu^ niäji entging, ob=

too!§I er hk SSIid^e bemütl^ig auf ben t)on üoffenben 6:palten buri^jogenen ?Ju6=

boben rid^tete. S)a ber greil^err fid§ in einen ber gefi^toeiften @tu]§(feffel toarf,

hk gerabe t)or bem l^ol^en g^enfter ftanben, !onnte Ximot]^en§ nur hk bun!eln

Umriffe ber gebrungenen (Seftalt feigen, bereu tneitanfgeriffene fingen il^n ftreng

mufterten.

„Gerabe fte^en . . tnie öiele gng ^at @r, über fed§§, ^mV
„6e(^§ gng 3tüei goU, @uer (Snaben p bienen . . .

."

,,3Sarum bient @r 6r. ^nrd^Iand^t nid^t al§ 6oIbat?" muin:te ber @bel*

mann. „S)a§ §anbgelb ift gut M ben langen Kerlen. @r l^ätte ha^ 5!Jla6.''

,,3d^ ^aU hk l^eilige (Sotteggele^rfamfeit ftnbirt, unb möd^te 6r. ^urd^«

lauert nnb @ner (S^naben am liebften bienen, inbem i^ ha^ erlebigte ^ird^en^

unb 6c^ulamt jn 6anban jum grommen einer d§riftlicf)en (Semeinbe getüiffen^^aft

öertoaltete."

„§m," ertoibei;te ber ^Patron, „ift aud^ beffer, toenn bie SSauern an i^rem

^aflor :^inauffel^en muffen, al§ toenn fie auf il^n l^erunterfel^en. @r !ann fie
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bann auf bet ^a^h, tüo @t hk Zxeib^x ju commanbttcn l^at, Beffer in 3u(|t

Italien."

,,3d^ tüetbe mid§ bemül^en, @uer @naben ^iiWeben'^ett aud^ Bei biefer

©elec^cnl^eit 3u ertüerben/' faqte ^imotl^eu§ bemütl^ig. @t tüufete, bag biefer

i)ienft Pufig t)on feinen 5lmt§genoffen Verlangt toerbe. Unt dbex feine 3BiHig!eit

3u einer fo untoürbigen SSettüenbung öot ft(^ felBft ju rechtfertigen, fügte er

j^inju; „^ud§ bie ©emeinbeglieber l^aBen ein ^ntereffe baran, ha% ber 2BiIb=

fd^aben eingefd^ränÜ toerbe, unb ftel^t ber SPfarrer an ber ©^i^e ber ^^reiber, fo

!ann er unnötl^igen ^agbfd^aben unb ntan(i)en anberen Unfug öer^inbern."

„@ut/' fagte ber 3un!er fd^on etltjag freunblid^er. .,^fjx feib aber bo(j^

!einer t)on ben neuen ^o^fl^ängem, hk ba§ ^artenf:piel unb ben %an^ Verbieten

unb ben äBeibem 5[Rudten in ben ^opf fe|en? ßinen fold^en !ann iä) nid)t

brandneu."

„SOßenn hk gnöbige ^errf(^aft ntid§ junt S'l^omlBre* ober Sßl^ifttifd^ befeitlen,

toerbe i^ aUe^zii ^ur Sßerfügung fein/' fagte 2^intot]^eu§ unterwürfig. „@§ ift

immer gut, toenn ber $farr]§err ben l^ol^en ^Patron aud^ außeramtlid^ fielet, unt

i^m feine SBal^rne^mungen untertpnigft Vortragen p !önnen."

^er 3un!er nid^te. £)ann aber toarf er tnieber einen :prüfenben SSIidt auf

ben langen ß^anbibaten. „Unb tüie fte^t e§ mit ber ^ietifterei?" unb inbem er

hk 25ittfd§rift be§ ^elt)erber§ burd^blätterte , murrte er: ,Mx ftubirte ju §alle.

2)a !ommt er ja gerabetüegg au§ htm Hauptquartier."

„^profeffor grandfe l^at an mir ge^anbelt aU red^tfd^affener ßel^rer/' fagte

2;imot6eu§ je^t freimütl^ig. 2)ann fe^te er mit einem bebeutungSöoHen iölicf

auf ben 3un!er l^inju: „©tn. (SJnaben ftel^en felbft in preugifd^en i)ienften, ha

merben SBol^lbiefelben aud^ toiffen, toie große 6tüdte ber allergnäbigfte ^önig auf

feinen 5luguft §ermann grandfe l^ält. 6d§on gar ^and§e§ ift burdö il^n erreid^t

tüorben, barum 5!Jlinifter unb ^ammerpräfibenten öergeblid) bittfteEerten. 3n
ben fegen§t3olIen gu6ta:pfen be§ feiigen $Probfte§ 6:pener tnanbeln gar 33iele je^t

am $ofe, unb ift ^ebermann geratl^en, e§ mit benen mäd^tigen ßeuten nid§t ju

Derberben.''

i)er 3un!er mad§te ein nad^ben!lid§e§ ©eftd^t. „@r !ann red^t l^öben/' fagte

er bann, „unb fd^eint mir aEetnege ein !Iuge§ §u]^n ju fein, ^kn !ann \a bie

©erfte nel^men, bie reinlid^e ^änbe ftreuen, ben!t @r, unb bann bod§ toieber au§

feinem ^ift fd§ar*ren, tDa§ bort nod^ ju Idolen ift."

2^imot]^eu§ lautete fid^, bem ^errn ju lüiberfpred^en. „Sßiele l^eilige ^ifd^öfe

mußten il^r 5lmt au§ ben ^änben greulid^er S^^rannen empfangen," badete er,

„unb finb bann bod^ ßid^ter im 2;empel be§ ^ernt getoefen."

„äßöre mir aud^ red^t," fu^r ber 3un!er bann fort, „toenn iä:i einen Söeg

fänbe ju htn ^Jrommen in $Pot§bam. könnte bort öicUeid^t ^Dland^esJ in§ SSIei

gebrad^t tüerben, tüa§ je^unb fd^ief ftel^t. ,@e]^t'§ nid^t über 6panbau, fo ge]§t'§

über ^otgbam,' fagt ber 9flittmeifter 6cipio, ben 3i^r tooftl fcnnt?"

„3d^ l^abe nic^t ben SSorjug," ertüiberte Zimoi^zn^.

„ülid^t? Um fo beffer für @uc[). @r aber ^ot mir öon @ud§ gefprod§en.

SBal, ha^ fage id^ @ud^ erft, tüenn toir miteinanber einig finb. @infttoci(en tüill

id^ mir bie 6ad^c überlegen. 3e^t gel^e @r eine SBeile in ben ©arten unb mad^e
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@r ft(% mit bem §au§]^ofmetftet unb feiner Q^amilie be!anttt. SlBiH bonn l^öten,

oB ßr e§ öexfiel^t, mit meinen Seuten QU§3u!ommen. ^nn!t fed§§ U^x tann @r
bann toieber l^ier fein gnm ^mBi^. gier in biefem Simmer."

^er 5Jlagifter öerbeuc^te fid^ tief. „3(^ t)erft(^ere gel^orfamft /' fagte er,

,,ba6 id§ t)on be§ ^eiTn ,^aron§ 5lttention nid^t tüenig ftattirt Bin/' unb bamit

berlieg er ba§ $prnn!gema(^. 5luf bem ßorribor fal^ er ^^liemanben, unb ftatt

äu ber Soge be§ ^ortier§, ttjenbete er fi(^ einer ©laStl^üre p, bur(^ bie ftd^ it)m

eine ^errlii^e 5lu§ftc^t üBer hie SBi^fel be§ ^ar!e§ barBot. 5ll§ er hk Z^üxt

ni(^t t)erfd§Ioffen fanb, trat er anf hk 2^erraffe ]^inan§, fe|te feinen breied^igen

§ut toieber auf unb ftieg, ettt)o§ ängftlic^ nai^ htn §unben umBlicfenb, bte

l^intere Zxeppt m^ bem ©aiien l^inunter.

2;ief at^^mete er auf, al§ er ftc§ nunmel^r 3toifd§en ber Befd^nittenen ^aju§=

fjtä^ attein fanb. £)ie 5lugen auf ben ^eStüeg t)or ft(^ gerii^tet, fi^ritt er ba=

fjxn, inbem er fein S5erl^alten ernft(i(^ :^rüfte, oB er benn aud^ bem @eBote, !Iug

3u fein toie hk 6(^langen unb o^ne f^alfc^ tnie bie SlauBen, tt)ir!Iid6 in Beiben

Sll^eilen geredet getoorben fei? SGßa§ er jugefagt ftötte, tnar ni^i gegen fein @e=

toiffen, aBer e§ !rän!te i^n, baß ton ber §au^tfad§e, in tüeld^em @eifte er fein

^mt öertoalten tooEe, gar nidfet hk ülebe getoefen toar. „3d§ toiE Bei ber 2;afel

meinen 5Jlut]§ 5ufammennel§men/' Beft^Iog er für ftd§, ,,unb ben gndbigen 3iun!er

baöon üBer^eugen, ha% iä) meinen ©d^afen nii^t nur bie 2Beibe, fonbern aud^ ben

SBoIf jeigen unb bem Teufel in jeber ©eftalt !räftig 3U SeiBe gelten tt)a*be."

6ofort badete er fid§ einige toir!fame 5Inf:|3ra(^en au^, unb nai^bem er einmal

toarm getoorben toar, !onnte er hk i^m Beftimmte 6tunbe be§ 5lBenbeffen§ !aum
mel^r aBtnarten, um feinen gel§ler toieber gut p mad^en.

51I§ er hk Zxtppe em:porgeftiegen toar unb in hm glur l^ineintrat, fiel lijm

auf, ha% ber ^Portier U)m ben Sflüden fe^rte unb fd^eiuBar aufmerffam in Me
t)on ber 5lBenbfonne Beglön^te @Bene ]öinau§fd§aute.

„£)urd^ toeld^e Spre foH iä) eintreten, §err §au§l§ofmeifter?" fagteXimo=

t:^eu§ Befd^eiben.

„i)urd6 toeld^e ^tjx tooEt," ertoiberte ber 2aM mürrifd^, ol^ne umaufd^auen.

„3]§r getrautet @ud§ ja bo(^ oorl^in o!§ne mid§ ben redeten SBeg p finben."

„§aBe iä) @ud^ Beleibigt, §err," fagte ^imotl§eu§ gutmüt!§ig, „fo Oer^eil^t

mir. @§ toar nid^t meine 5lBftd§t."

„äßer gut fd^miert, fäl^rt gut," ertoiberte ber ^Portier. „5Run fel^t, toie toeit

^'ijx fommt ol^ne meine §ülfe."

5Da ber Süi^uenbe nii^t geneigt fc^ien, i!§n p melben, fo toanbte ber ßanbibat

i^m fi^lieglid^ ben ülüdfen unb fd^ritt auf hk Z^üxt ju, burd§ toeI(^e er früher

mit bem 3un!er eingetreten toar. SSefd^etben öffnete er biefelBe unb Befanb fid^

toieber in bemfelBen @m:pfang§3immer , beffen gefd§nbr!elte 5JlöBeI unb gemalte

SBänbe er Bereits !annte. £)ie il|):pigen SCßanbmalereien traten je^t nod§ fred^er

l^erijor, ba bie tiefer ftel^enbe 6onne il^re Stral^Ien birect auf fte öerfenbete. 5Die

9flofengef(ed^te glül^ten faft toie natürlid^e SSIumen, unb bie 6d^äferinnen unb

9^t)m^^en toin!ten bem guten Ximot!^eu§ gleid^ ben 2^eufelinnen ber grau §oIbe.

^er fromme ^agifter aBer toenbete ben Miä ab unb fd^aute burd^ hk faft Bi§

pm SSoben 6eraBreid§enben l^ol^en Q^enfter ]^inau§ in hk 5lBenbfonne, hk hk
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SGßalbtoipfel üiolett fStlBte unb auf bte lid^te ®6cnc, bte im ©olbglanje öor feinen

5lugen fd^toantnt. 2)a l^ötte er im 5JleBenätmmer eine flüftembe Stimme unb

unterbtü(!te§ Sd^Iuc^jen. ^6ei !Iug, gtängel/' fagte ber SSaxon l^alblaut.

„Einmal muß e§ ja bod^ fein, unb fo Bleiben toix bod^ tt3enicjften§ Beifammen."

2)er ß^anbibat tlappk nun !tdftig mit bet 5r]^üt!Iin!e , um fid^ Bemer!Bat

SU mod^en, benn et tooHte leine ©el^eimniffe be§ gnäbigen $extn Belaufd§en, bic

nid^t fiir feine Olsten Beftimmt tüaten. ^an fd^ta! btinnen ^ufammen. @t

l^örte, toie ein leidster grauenfd^ritt fid§ tafd^ entfernte. „3ift ^emanb l^ier?"

tief bann hie l^errifd^e Stimme be§ S3aton§. Der 5Ölagiftet trat ju bet offenen

2;i^üte unb tetneigte ftd^ tief öot bem gndbigen ^ettn, bet i^m mit ettoa§ bet*

btieglid^em ©eftd^te entgegenfam. „6e|e @t fid^/' fagte et bann l^etaBlaffenb.

„2Bit tooEen 6ein 5lnliegen üBetlegen. 3d§ l^aBe Seine S^ugniffe ge:ptüft unb

nid^t§ gegen fie einjutoenben, oBtool^l iä) bie gebetfud^fet fonft nid^t leiben mag."

5Jlit biefen Söotten gaB et 3:imot!^eu§ feine $pa:|3iete ^umä, bie biefet fotglid^ in

feinet 2^afd§e Batg.

„@t f^eint Bi§]ö^t me]§t Sd^ulmeiftet al§ ^fattet getoefen ju fein, )§&?"

ful^t bet @ut§]^ett fott.

„2)a bet Sd^ulbienft hie §auptoBIiegen]§eit bet aloeiten $PfattfteIIe ju Sanbau

tft/' ettüibette 2imot]§eu§, ,,l§ielt i^ mi^ butd^ meine 2;^ätig!eit aU ^nfotmatot

3u biefet 5lufgaBe füt toolii botBeteitet. i)et ©otte^gelal^ttl^eit öetgaB iä) butd^

biefe Stubien nid§t§, benn i^ tüeig, bag fo eble Reiben toie bet Begeiftette ^pinbat

unb bet etleud^tete $Iato aud^ ettoa§ öon hcm göttlid^en ©eiftc in fid§ ttagen,

toie ja fd^on hit ^td^entjätet t)on einet tl^eiltoeifen 5lu§gie§ung be§ 2ogo§ üBet

hie ^eibentoelt teben.''

,,S5IeiBe (St mit mit feinem gelel^tten ttim§!am§ öom ßeiBe/' fagte bet

3[un!et. „^it ift hie §au:ptfad^e, ha% @t feine SSauetn in Siic^t ^ält, bamit

bet §ol3ftet)eI aufl^öte unb bie $attun!en meine fjelbet nid§t näd^tlid^et SQßeile

aBmäl^en, !eine |)afenfd§lingen legen u. f. to. 33etfte]§t @t?"

„i)a§ ©eBot: i)u foEft nid§t fte^Ien/' fagte Zimoitjeu^, „ift ein Sl^eil be§

göttlid^en ©efe^e§, ha^ i^ mit @ifet bon bet ^anjel unb in hex Sd&ule tteiBen

toetbe." i)ann aBet ful^t et fott: „SBenn nut auc^ bie gtogen fetten hie batauf

folgenbe Sa^ung ftet§ bot klugen unb im ^etjen l^alten tooHten.'' i)et ßanbibat

toat felBft Bettoffen üBet ben ftat!en ^u§faE, ben et ha gemad^t l^atte ; aBet bet

SSaton ladete unb fagte: „@t meint ha^ @eBot: ,2a§ ^iä^ nid^t ettoifd^en!'

3a, ia, 6t ift ein $ßocatit)u§, toie id^ fel^e! ^od^ too BleiBt bet 2ßein? §e,

l^olla, gtäuäd^en! SBein Btingen!''

3[n bet 51eBenftuBe tegte e§ fid^. 5Ulan ptte (Släfet üitten. Untet bet

Zfjiite etfd^ien eine iip:pige Sd^öne, fedt geüeibet. Det geBlümte ^od toat untet

ben Ruften toeit aufgeBaufd^t , fo ha% hex fd^öne 2Bud^§ fid^ um fo tei^enbct

]§etau§!^oB, hie §aate toaten f)oä) aufftifitt unb ein Sd^önl^cit^pftöfterd^en üeBte

an bet tunben Sßange. ^a§ tofa Äleib untet bem geBlümten UeBettoutfe Bc«

geugte bem danbibaten , ha% et biefelBe gcföüige Sd^öfetin bot fid^ l^aBe, hie et

Bei feinem ^inttitt in ba§ Sd^log butd^ bie S3üfd^e l^atte l^ufd^en feigen. 5lBet

il^te 5lugen toaten bon SBeinen gefd^toollen unb il^t ©cfid^t ctl^i^t bon innctet

(gnegung. 5Jlit niebctgefd^Iagenen ^lidfcn, bic boS 5luge be§ 6;anbibaten bet»
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tnteben, [teilte fie äh)et @Iäfer unb eine ^anne auf htn %i\^, au§ ber fte einen

Haren, bunlelgelSen SQßein einfd§en!te. 3^re tabellofen ^öi::perfoi:nten ^ohtn ft(^

tortl^eill^aft ^erau§ Bei biefen ^antitungen , unb be§ ßanbibaten klugen l^afteten

untoiII!ürIi(^ auf ben Zeigen, hu ftc§ haM t)ot xfjm entfalteten. 5Iu(^ al§ fte

ber %i}nxe pfi^xitt, folgte et i^xzx ftattlid^en @tf(^einung mit ben fingen.

S)er 3un!er akr ergriff ha^ @Ia§ unb ftieg mit htm ßanbibaten an. „allein

Sa!ai gefällt i^m, toie ic§ \t^t/' fagte er mit rol^em ßad^en.

5limot]§eu§ errötl^ete, trau! einen tüchtigen Sug au§ feinem @Iafe, um hk

fcöfen ©eifter p t)erf(^eu(^en, unb fagte bann: „@ix). @naben fui^en boc^ getüife

einen jpfaxTer, ha% in ber ©emeinbe, hk Dero gürforge Befohlen ift, aEe§ el^rBar

unb gottfelig pge^^e. Söenn i^ hk ^farn:e hm^ hk Önabe be§ l^ol^en §errn

$Patron§ erhalten follte, fo toirb e§ mein ganjeS SSeftreBen fein, burc^ mein

eigenes gamilienleBen im ^fax-rl^aug 6täbtex-n unb SSauexn ein gute§ S5eifpiel

tot 5lugen ju fteEen."

„5^a, ba !ommen tt)ir ber 6ac§e f(^on nä^zx/' fagte ber 3un!er, inbem er

ba§ ®la§ be§ ßanbibaten neu auffüllte. „5lu(^ i(^ toitt !einen untierl^eirat^eten

Pfarrer auf meiner ^Pfarre, ber ben S5urf(^en in§ (Se^ege !ommt. 2öer hk

^arre l^aBen toiE, ^ai ha^ grän^c^en gu ^eiratl^en. 3(^ ^ab'§ il^r Derf^roi^en.

So ift'§ öon 5llter§ :^er Bei un§ gel§alten tnorben. Sßir BaBen alte treue 2)ienft=

Boten t)on jel^er auf biefe S^^eife öerforgt. Die Diener trierben @innel^mer, äöeg=

auffe^^er, ^orftgel^ülfen, (5;afteIIane unb aui^ i^rer grauen unb Zb^kx nel^men

toir un§ an.''

„@to. (S^naben toerben aBer boc^ ni(i§t meinen, bag ]xä^ au§ aBgeban!ten

^ammermäb(^en im §anbumbrel§en e^xBare ^Pfarrfrauen mad)en laffen/' ful^r nun

^imotl§eu§ ]^erau§. „Da§ !ann @tt). ©naben ©ruft nid^t fein!"

Die 5lber auf ber 6tirne be§ 3un!er§ fc()tooE hiä auf, unb er rid^tete feine

rot^ unterlaufenen ftieren klugen mit einem Böfen 5lu§bxu(f auf ben fxec^en

S3ettlex, ber in foltfjem Xone ju i^m p reben toagte. „§üte @r feine S^tnge/'

fagte et gtoHenb, „tüenn @t nic§t hk 6c§Io6tte:|3pe l^inaBftiegen toiH. ^a^"^

@in |)ungerletber löie @x, Bei bem eine gxau !aum ha^ tro(lene SSrot l^aBen

toirb, ttjagt no(^ 51[nf:prü(^e p machen? @r ^at ja bie p!ünftige ^farrerin t)on

6anbau foeBen gefe^en. 3ft fie nit^t eine fauBere, too!^! conferöirte ^erfon?

Unb ftatt mit atten ^ttjxi gingern päugreifen, mai^t @t no(^ glaufen unb gto§=

mdulige 9teben§arten?"

2;imot6eu§ exl^oB ft(^. ,Mto. ©naben entf(^ulbigen/' fagte er in tüfjkm

%om. „5lud) ic^ ttjeig, trelc^e @garb§ man einem l^o^^en ^Patrone fd)ulbig ift;

aBer e§ toax mir unBe!annt, ha% fd^on eine $aftorin für hk exlebigte 6teEe

Bexeit gefteUt ift, fonft tt)ürbe i^ @to. Knaben nit^t geBeten l^aBen, mid§ au

faöoriftren. ^ä) Bin Bereite burc^ S5erf:|3ru(^ mit einer tugenbfamen Jungfrau

terloBt unb geben!e nid^t, meiner trefflichen 6o:pl^ie untreu ju toerben, toürbe

aBer aud§ fonft nic^t geneigt fein, eine (Gefallene gu l^eiratl^en, hk auf ha^

6ünbenBän!^en gehört unb nid^t in ben ^farrftul^l."

Da§ 5lngefid^t be§ 3un!er§ fäxBte ftd§ Bei biefen SCßoxten bun!eIBlau. „SßaS,

toag .
." xbd^elte ex. „Du (Canaille, Du ^lum^en ^ungextuc^. Du . . ." ^a^

Bei fül^Ite 5Eimot]^eu§ fii^ t)on einem riefenftar!en 5lrme an ber SBxntft gefaxt.
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^te ^^üre ging auf, unb in gto^cnt Zögert f(og ber ßanbibat, immer ben §ut

unter bem 5lrm, in htn §au§Pur l^inaug. ^ann l^örte er rufen: „§ector, Sultan,

tt)o feib il§r, l^ierl^er, ]§e^! fafe." ^a§ Brad^te ben 6trau(^elnben rafc^ tüieber

auf bie ^eine. @r ftülpte feinen breietügen §ut auf ba§ ^an^i unb eilte, fo

fd^nell il^^ feine güßß trugen, an bem laut lad^enben unb p^nenben Sortier

öorüBer. 3mmer brei Stufen ber 2;re:|3^e ne^menb, entrann er in großen ©ä|en

tn§ greie unb ol^nc ben auffpri^enben 6(^mu^ be§ naffen äBege§ ju ad)ten, ent=

fCo)^ er au§ bem ©arten, beffen %i}OX er feft l^inter ftd§ äufd^log. Denn Bereite

l^örte er in ber gerne ba§ l^ol^Ie kläffen ber beiben §unbe unb Befd^Ieunigte barum

feine g^ud^t, um nid^t öon ben S5eftien jerriffen ju tüerben. 5ll§ er im 3]orüBer*

jagen eine ßatte lo§ an bem öertüal^rloften 3öune l^ängen fal^, l^ielt er einen

?lugenBIi(! inne unb riß fie l^erab. 60 !onnte er fid^ hk %f)kxc tüenigfteng

eine Sßeile öom Seibe l^alten. ^e^t l^örte er fie Bereite am S^^ore lärmen. 3um
©lüdte öffnete il^nen 9liemanb, fo bag 2;imot]^eu§ ettr)a§ Berul^igter, toenn aud^

immer nod^ fo eilig, toie er nur immer öermod^te, feinen 2ßeg fortfe^te. 51I§

er hie l^äfelid^en Saute nid§t mel^r tiernal^m, l^ielt er ftill, um feine burd§ bie

5JlipanbIung im 6d^Ioffe in Unorbnung gerat^ene Meibung toieber gured^t §u

rüdten. 5kd§bem er feine improöifirte 3Baffe t)on fid^ getoor*fen, ftrid^ er feinen

ütodE glatt, äog hk Sd^naEen an ben ^nieen gerabe unb Befferte forglid^ hk
^nüHen feine§ breiedtigen §ute§ au§, tooBei feine ©ntrüftung fid§ in einem lauten

SelBftgefpräd^e ßuft mad^te. „i)a§ alfo finb hk Wirten, benen hk 6d§afe öer*

traut finb,'' fagte er mit einem Seufzer. „6oId§e UnBiH mu§ fid§ ein armer

£)iener am SSorte gefallen laffen. 5lBer toäre e§ nid§t meine ^ftid^t, nad^ ber

^efiben^ 5U gelten unb bem gürften ^u Berid^ten, toie bie ^frünben in feiner

näd^ften ^af)t öergeBen toerben? greilid^, toer loeig, Seine £)urd§Iaud^t meinten

am @nbe, @iner, ber fed§§ gug ^toei 3^11 l&od§ ift, eignete fid^ Beffer jum glügel=

mann feiner langen ^erle aU in ba§ §au§ be§ §erm. £>^ @ott," feufjte er,

„toeld^e l^arte SBanberfd^aft l^aft £)u S)einen ^ed()ten auferlegt! ,3ielöenb burd§

ha^ Sll^ränentl^al mad^en fie e§ queHenreid^,' fagt ber ^falmift. 2)ie gange @rbe

ift geträn!t mit Säl^^'^i^ ^^^ Unglüdtlid^en. £)a§ S5Iut unb ber Sd^tüeiß ber

6(^U)ad^en l^at fie fruc^tBar gemad^t, bamit hk getten fid§ mäften. ^omm, lieBer

jüngfter 2^ag. ^omm, bu unfer loal^rer S^roft! 2Bie lange, arme Sopl^ie, toirft

i)u nun nod^ hk Saunen £)einer §errfd§aft tragen muffen unb 2)ein ^ot mit

S^ränen foljen?"

3n fo trüBer Stimmung fd^ritt ber migl^anbelte 5Limot^eu§ feine Straße

fürBaß, üBer bie bie ^äume am SBege lange Sd^atten toarfen, benn hk Sonne

toar am $ßerfin!en, hk S5ögel lärmten unb jaulten nod^ einmal in bem naiven

$Bufd^, unb au§ bem @eftrüp:|3e l^örte ber ßanbibat ben lauten SodEruf ber gafanen,

bie ber 3un!er liegte, ^lö^ic^ fd§lug ein anberer Saut an fein Ol^t. ©inen

?lugenBIid^ nod^ ^offte er, er l^aBe falfd^ gel^ört, aBer ba jagte e§ fd^on l^eran.

£)ie Beib^n SSuUboggen mußten einen ^iuggang au§ bem ©arten gefunben l^aBcn

unb l^ieltcn auf feiner Spur. 6r fing fofort an toieber ju laufen, fo rafd§ er

nur fonnte. 5lBer e§ toar eitle ^Jlül^e. Sd^on fiörte er hinter fid6 il^r Sd^naufcn

unb il^re getoaltigen Sä^e. 5ll§ er erfdjöpft innel)ielt, gefaßt ben 2:ob unter ben

SSiffcn ber Söcftten §u erleiben, fal^ er l^art am SBege eine tiefer, beren 5leftc
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hjeit genug l^eruntet reti^teu, um fte ju etüettern. €fyxt Sögeru exgxiff ber

©eängftete ben nöd^ften S^ßtg unb fc^itüang fid^ em^or. @§ tt)at aud§ bte ^ödifte

Seit. £)enn in gleid^ent ^(ugenBIttf l^atten bte Unl^olbe ben SSaum ertetd^t unb

rannten, toäl^tenb er eifrig auftoärtg !(etterte, Icjoffl BeEenb um ben Stamm,

^ann erft öerfui^ten fte burc^ 5lnf:pringen il^n p errei(^en. @r aber ftteg Leiter

auftt)ärt§, tno er geborgen ttiar. ^'lur fein §ut, ber il^m baBei entfiel, toarb eine

S5eute ber Unget^üme, inbem biefe ben unglücflic^en Dreif:pi| mit ben 3ö^uen

ergriffen, ifju ft(^ gegenfeitig au§ ben Wduktn zerrten unb enb(i(^ jerriffen liegen

liegen, tijorouf fte tnieber hk §älfe nad^ oBen reäten, um ^u üäffen. 60 fc^toebte

ber ß^anbibat jtüifd^en §immel unb @rbe, unb unten l^eulte hk §ölle. ^ö^Iid^

oBer ttjurben hk Beiben ^^iere fttll, unb in ber f^erne ]§örte Ximot]§eu§ ]§ette§

$Pferbegetra^)3eI. S5alb !am au(^ ein Üteiter in 6i(^t, ber ein Iebige§ $Pferb am
Sügel neBen ftd^ laufen lieg.

„§0:^0, tüa§ gel^t ha 'ooxV rief er. „SQßer toagt e§ l^ier, bie Seute mit

§unben p l^e^en?" 51I§ ber Ütufenbe nöl^er !am, liegen hk SBeftien t)om S5aume

aB unb umf:prangen hk Beiben ^erbe, hk ftd§ geängftet aufBöumten. Sofort

toar ber Üleiter mit einem Sprunge t)on hem Saiden feine§ 9ftoffe§ unten auf ber

@rbe. ^it ber Sin!en l^ielt er hk SüQßl/ wiit ber ^tei^ten rig er ben $ßaEafd§

au§ ber €>ä)tiht unb traf einen ber ^öter fo em:|)ftnbli(^ an ber Sd^nau^e, bag

berfelBe !§eulenb 3ux*ü(ftt)i(^. „Steigt l^eraB unb l^altet bie ^Pferbe," rief ber

Solbat, an toeld^em ber ^anbibat nun bie Uniform ber £)ragoner er!annte.

„3d§ toerbe @u(^ bie §unbe fc^on t)om SeiBe l^alten." @rft äögernb, bann mit

rafc§em @ntf(f)lug öerlieg %moÜjtn§ fein ftd§ere§ 5lft)l unb fprang mit einem

6a^e 3u ben ^ferben, bereu Sügel er padU. i)ie ^öter toaren Bereite toieber

im 5lnf:|3ringen; nun aBer, ha er Beibe 5lrme frei l^atte, traf ber Solbat ben

einen mit eimm fo fd^toeren §ieBe auf ben Si^äbel, bag er tt)infelnb an ber

@rbe liegen BlieB, unb fein ^enoffe ha^ SÖßeite fud^te. „SSefteigt rafd^ hzn Mappen/'

Befal^l ber 2)ragoner, „e!^e fte ftd^ aBermal§ auf @u(j§ ftüräen." ^imot^euS lieg

ft(^ ba§ nid^t gtoei ^al fagen. S^tafd^ fd&toang er fid§ in ben Sattel, toäl^renb

fein Ületter langfam ben ^paEafd^ einftedtte unb bann gleidfjfall§ auffag. Die

aufgeregten ^ferbe festen ftd§ öon felBft in %tdb, unb ol^ne ein Sßort ju toed^feln,

f:prengten hk Beiben Gleiter hem SBalbe p, beffen näd^tlid^e Dämmerung fte auf=

nal^m, toäl^renb in il^rem Sflüd^en ber 5lBenbfd§ein öerglü^^te. 3e^t ex-ft paxixk

bex Dxagonex, an beffen Unifoxm 5limotl^eu§ injtoifd^en hk ^IBjeid^en eine§ 2Ba(^t=

meiftex§ ex!annt :^atte, feinen Sd)immel, unb fxagte ben ©anbibaten, toie er in

biefe gefäl^rlid^e Sage ge!ommen fei'? 5lud§ 2^imotl§eu§ l^atte injtoifd&en S^ii

gefunben, feinen fetter nöl^er au muftexTt. güx einen äßad^tmeiftex faft bexfelBe

fe^x gut au§. Sein bxeiedtigex §ut fag hd auf htm tool^l ge:|3ubexten §aare,

ha^ leinten in einen feften Sopf geftod^ten toar. Die fd^ttjar^en 5lugenBrauen

Bilbeten einen mer!tt3ürbigen ß^ontraft p ben ge:|3uberten Soden, unb !luge, l^errifd^

Blidfenbe klugen öerliel^en bem (Sefid^te ettoaS @eBieterifd^e§. 50^it tejen Porten

erjäl^lte ber ^anbibat feine unglüdtlid^e SSetoexBung auf bem S(^loffe, tooBei er

au§ Sd^am unb @!§xgefül^l nid)i einmal alte UngeBül^x ertüäl§nte, hk üjm in

SBort unb 3^]^at angefügt toorbm toar. „So ift e§ eBen in ber SCßelt, lieBer

§err," fd^log er feine ^rjäl^lung. „Der äßelt ßofung l§eigt, Büdte ^iä), !xied§e,
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Hiffe ben 5Jlä(^ttgen hit Stiefel Bi§ ^u i)td^ fo tneit l^inaufgefc^Iängelt l^aft, ba^

Du felBft toiebet ben Seuten auf bte ^ö^fe fpuden !annft. 60 toat e§, fo ift e§.

unb fo tüirb e§ fein."

„Datum loBe id^ mit meinen 6tanb/' ettoibette bet 3Ba(!^tmeiftet. „^^
batf letjengetabe ftel^en öot ©jcettenjen unb 5Jlaieftäten. Qebet tefipectitt be§

gütften Sflodt, unb toenn id§ meinen Dienft tid^tig Befotge, Btaud^e id^ 9liemanben

um ben S5att ju gelten unb l^aBe !eine Sd^toeiftoebeleien nötl^ig."

„5flun, fte toetben @ud§ aud§ fd^ul^tiec^eln unb cutanjen, fo gut toie un§

5lnbete," meinte bet Xl^eologe.

„©lauBt ha^ nid^t, §o(^tDütben/' fagte bet SSad^tmeiftet. „@in ^a^x toitb

man tool^l gebtittt, l^at man abet etft einmal hit Mun!et am $ut, fo Btaud^t

bet^unfet unfeteinen nötl^iget, aU tüix i^n. SÖßit finb e§ ia, bie il^m hu 9le*

ctuten 3uti(^ten unb füt ^lle§ fotgen. 2ßit öetftel^en, loa§ et felbft etft letnen

mu§, ba§ mad^t ben gäl^ntid^ unb Lieutenant fo manietiid^ gegen unfeteinen.

6e^t e§ bann ein 5Jlal ein Donnettoettet öom §au^tmann, fo ift ha^ auä) nid)t

fd^Iimm. |)at et ftd^ auSgetoBt, fo fd§en!t et mit am anbetn 2^age um fo

fid^etet ein $pädtd^en Zdbat ^ix ift'§ tool^I in meinem ^oä unb mit feinem

5!Jlenfdöen auf bet Sßelt tooHte iä) taufd^en."

Det ß^anbibat toutbe ftiE unb nad§ben!li(^. @o gab e§ alfo bodf) nod§ Seute,

hk pftieben toaten in biefem ;3ammett]^ale? 6oEte e§ toitüid^ ein leid^teteg

ßoo§ fein S^lectuten ju btiEen al§ bie ^nbet bet @belleute 3U etjiel&en unb auf

eine ^fatte p toatten, hk bod§ immet hiebet einem minbet SBütbigen 3ufättt?

©eteid^te e§ il^m nid§t pm S5ottt)utfe, baß biefet fd^lid^te 6oIbat feinet l^atten

S5etuf§ ftd§ fteute, toäl^tenb et hk Saften ni(^t ttagen tooEte, hk mit htm

feinen öetbunben toaten?

Die ^aä)i toat in^toifi^en l^eteingeBtod^en, unb hk Beiben Gleitet !amen bet

6tabt näl^et. 2;imot!^eu§ tooEte aBfteigen unb mit vielem Dan!e htm Btaöen

6olbaten ßeBetoo^l fogen. Diefet aBet ettoibette tteul^etäig: „^i^i ^^x f)abi

mix, fonbetn ic^ ^aBe @ud§ ju ban!en. 60 neBen einanbet laufen hk %tjkxt gut

;

fo oft iä) aBet ben S^lappen am §alftet ^dbe, Bodtt Balb hk eine, Balb hk anbete

^ö^te unb toet toeig, toie toeit 16) ie^t toöte ol^ne @ute ©efeUfd^aft ! SQßottt

3Jl^t aBet ßuetn Dienft tjoEftänbig mad^en, fo teitet mit ben 9flap)}en nod^ an

hk 6tattt]^üte; e§ ift üetftud^t fd^toietig, ha§ ^^ftot öom ^fetbe au§ gu öffnen

unb bann ben fd^malen Eingang ju :paffiten, toenn fte Beibe nad§ bet Ättp^je

btängen. gaft iebe§mal ftögt mit mein ^appt ba§ ^ie an bcm SLl^üt^jfoften

tounb." ^it iJteuben toat bet ßanbibat ju biefem deinen Dienfte etBötig, äu*

ftieben, ha% et fid^ fo feinem Ülettet gefällig ettoeifen !önnc. S3ei bet 2:^ottoad§e

lieg bet äöad^tmeiftet il^n l^alten unb titt bann ettoa§ jut Seite, too et teife mit

bem ©efteiten tebete, bet hk ^a^t Befel^Iigte. 5Eimotl§eu§ toufttc nid^t, toatum

il^m bet Mid auffiel, ben biefet baBei nad^ i^m l^etüBctfenbetc. @§ lag ettoa§

toie Bogl^ofte 6d^abenfteube batin, fo bag et fi(^ im Sattel auftid^tete in bet

Meinung, bet alte 6olbat mad§e fid^ üBet ben ©onntag§teitet luftig. „60/'

fagte bet Söad^tmeiftct, toäl^tenb bet (SJefteite tafd§ in ba§ 2ßad^tlo!al ttat,

„fommt, ^od^toütbenl ^ä) l^aBe gefotgt, ha^ fte mit bie StaHtl^ütc auftl^un."

Damit titt et an bet 6tabtmauet ^in Bi§ ein Xl^ot fid^ äeigte, untct toeld^cm
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ein 2)rogoner ttn StaEüttel ftanb unb , bte ßaterne in ber $anb, ben 2Bad§t^

meifter tnilttätifc^ Qnifete. Sßtebetum looEte Xttnotl^eu§ aBftetgen, ha ein unBe«

ftimtnteg ©efül^I il^n tüarnte, bte ^afetne ^u Betteten. 5lBer nunntel^^- btängten

bte ^Pferbe felBft buxd^ bte offene ^^l^üte, bte ber 6oIbat al§T6aIb leintet t^nen feft

t)erf(^lo§. Sßet bem 6d§etne bet 6taIIIaterne ftJ^tnang fii^ bet äßad^tmeifter qetuanbt

t)on feinem Üta^pen nnb l^alf bann aud^ Ximotl^eu§ au§ bem ©atteL ba be§

ßanbibaten Steine fteif gelDotben toaren t)on il^tet ungetool^nten Sage, „^ommt
nur/' fagte er bann ^n Ximotl^eug, iinbem er bem 6oIbaten hk 3ügel jutnarf.

„3Cßir ge:^en t)ot*n l^eranS, t^orl^er aber müßt 3il^r anf meiner ©tuBe ^ommiprot
berfui^en unb einen ^'ug SSier trin!en. ^njtoifd^en laffe x^ @u(^ einen §ut

Idolen, benn ol^ne §ut tüerbet 31^r ©udö bod^ tüol^I nid^t in ber fremben (5tabt

l^erumfragen tooHen?" i)agegen toar nun au(^ nichts ju erinnern, unb tDenn=

gleid^ mit einigem UnBel^agen folgte lÜmotl^euS feinem neuen greunbe auf einen

©ang, an tüeld^em, tt)ie bie geöffneten^l^üren geigten, hk 6(^laffäle ber 6olbaten

lagen. Dlai^bem fie bann nod§ red^tS unb lin!§ ftd^ getoenbet, aud§ einige 2;rep:pen

entporgeftiegen toaren, trat ber 2ßa(^tmeifter in eine 6tuBe, in ber jtoei Söetten

ftanben. @§ toar ein jiemlid^ geräumige^ Stuimer, hk ^toei genfter gingen nad^

bem ^afemenl^ofe, auf bem etlid^e Saternen brannten. £)er SOßac^tmeifter aber

üopfte auf ben ^ifd^, tt)orauf ein 3lecrut eintrat, ber auf einem SSrette gtoei

groge ^'üge SSier unb S5rot mit S5utter l^erbeibrad^te. „©togen toir an auf

@uere ütettung öon ben .^unben/' fagte ber 3Gßa(^tmeifter. „SBaren jttjei gan^

öerfiud^te ^öter. 5lber x^ 1)al'^ il^nen tüd^tig l^eimgejal^It. 5Der S5aron toirb

ben ^unbeboctor nötl^ig l^aben, um fie öon meinen Rieben gu curiren. 5luf

euer 300^1!"

„Unb auf ha^ @uere/'| ertoibertel ber 6;anbibat. darauf leerte ber 2öad§t=

meifter mit einem Suge hxt ^ölfte feine§ ^uge§, unb ^imot^euS, ber an §bf=

Ix^ltxi xxx^i äurüdtbleiben tt)oEte, t^at ha^ ©leid^e, obtool^I er fül§Ite, ha'^ ba§

SSraunbier ftar! fei unb einen feltfamen @ef(^matf l^abe. %\x^ ein SSutterbrot

nal^m er an unb lobte hk gute (^otte§gabe, toorauf fein @enoffe toieber feine

Sage l^erauSftrnd^ unb üerfid^erte, ba§ er nod§ feinen 5lugenbtidt feine§ Seben§

bereut ^obt, 6olbat geworben ju fein. „5llfo ftogen Xoxx an auf unferen aEer=

gnäbigften §errn, ben größten ©olbatenfreunb in gang @uro^a."

,,^a muß ic§ tool^l trin!en/' ertoiberte ber 6;anbibat, „obtool^l @uer ^o:|3:pelt*

bier ftar! ift unb mir getoaltig in§ SSIut ge^t." ^it fd^toerer §anb erl^ob er

feinen ^rug unb trau! i^n leer, ^er Sßat^tmeifter aber fagte: „60, nun tottt

td§ @uere ^opftoeite meffen, bamit toir @ud§ einen rid^tigen i)reimafter beforgen,

ber @ud^ nid^t über hk fingen föllt." '^(xM nalftm er öon ber SBanb einen

^Ulegriemen unb legte il^n htm Sanbibaten um hk ©tirne, iüäl^renb biefcm hk
^ugen bereits öor ^übig!eit pfielen. „Sagt fe^en, ob 3^r hk Streite l^ättet

für hk Seibcom:pagnie." 2ßiEenlo§ lieg ^imot^euS aud§ ba§ gefd§el)en. ©0
mag ber äßad^tmeifter bie S3rufttt)eite unb hk Sänge be§ Dber!örper§ unb fagte

:

„einen famofen glügelmann toürbet Q^r abgeben. 6d§abe, bag 3^r ein ^Pfaffe

feib. 5Dod^ je^t tüiU x^ @ud^ einen §ut fd^affen."

5Damit ging ber 6olbat l^inaug, unb ber Sanbibat blieb allein in ber fremben

Stube. @r fanb e§ bumpf unb ^eig, unb hk ^übigMt toollte i^n faft über==
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tnältigen. 51I§ et ha^ mit ©ifenftäBen ücrgittcrte fjenfter geöffnet Vtte, fa^ er

unten ben leeten ^afernenl^of , um ben tincjg hk l^eE erleu(^teten S^^incr ber

^aferne glänzten. W)n bte ftifd)e ßuft mochte tl^m einen uner!(&rli(^en 6(^toinbeL

@i: fül^lte, toie feine ^eine fd^toer tourben unb taftete ftd^ ju feinem Stul^Ie

^nmd, legte ben Äopf auf ben %i^ä). unb in tüenigen ^[flinuten toax er feft

eingeft^Iafen.

%U Zimoi^tn^ am anbern borgen erttjod^te, toat e§ fd§on l^ell, bo(^ !onnte

et ftd^ nid^t glei(^ befinnen, tDie et in ben ftemben Diaum ge!ommen fei. @t

lag in einem l^atten unb ettuag fd^malen SSette, unb ein toatmeg ^ebetüffen, mit

bem et ^ugebedtt toat, üeBte i^m am SeiBe. 5lllmdlig etmuntette et fid^, unb

nun etfannte et hk 6tuBe, in bet et geftetn mit bem Söad^tmeiftet gegeffen unb

gettun!en l^atte. S)ie Beiben ^üge ftanben nod^ auf bem 2:if(^e ; bet eine, glatte,

toat bet be§ 2öad^tmeiftet§, bet getippte mit bem Blauen 2)etfel bet feine. @t

fd^aute nad^ bem anbern ^ett, oB fein ©efäl^tte, bet il^n ol^ne ä^^^f^^ ^^ttc

au§fd^Iofen laffen, bott nod^ bet tol^e :pflege. 5luf bem Stul^Ie neBen bem S3ette

lag aEetbingg eine ^Jlontut, aud§ ein ^faat Blau! ge:pu^tet Stiefel ftanben an

bet @rbe, aBer ha^ SSett felBft toar unBerül^rt. 2^imot]^eu§ tnar ba§ feltfam,

bod^ badete er, er toerbe eBen aBtoarten muffen, Bi§ fein (S^aftfreunb !^eii i^aBe,

nad^ i^m ju feigen, ^nstüifd^en tüoHte er fid^ an!leiben, aBer al§ er fid^ au§

feinem SSette l^ertJorgearBeitet l^atte, fel^lten feine fämmtlid^en Kleiber, 2BoIl=

fttümpfe unb ©d^naEenf(^u]§e nid^t aufgenommen. @t tougte nid^t, toatum il^n

ba§ fo etfd^ted^te, bag fein ^etj floipfte. 6ie ftanben ja natütlid§ Oot bet

6tuBentl^üte, obet toütben il^m geBtad^t toetben. ^ennod^ fptang et mit einet

getoiffen §aft nad^ bet Z^üxt. %ha biefe toat Oerfd§loffen. 35ergeBlid§ !lo:pfte

unb lärmte er, e§ !am Sliemanb. 5ll§ er unten einen 6olbaten üBer ben ^of

gelten fal^, rig er rafd^ ba§ genfter auf, um benfelBen anjurufen. 2)er ^D^lann

ging toeiter , ol^ne feinen S^m^ p Bead^ten. ^ur Oon bem ^^^ft^i^ gegenüBer

antloortete ein laute§ ©eläd^ter. i)rei 6olbaten :pu^ten bort il^re glinten unb

fd^auten fpottenb l^^rüBer. @iner tippte mit bem ginger an hk 6tirne, ber

anbere legte Beibe $änbe an ben ^opf unb mad^te @fel§o]§ren. £)a fiel e§ il^m

plö^lid) toie 6d^uppen Oon ben klugen, ßr loar in eine gaUe gegangen. Sic

l^atten il^n jum 6olbaten gepreßt. @ine 3Beile ftanb er toie BetäuBt, bann ent=

rang ft(^ ein tiefe§ Stöl^nen feiner S3ruft. §ier toar lein @nt!ommen, ba§

tougte er. „Dl^, meine arme, arme 6opl^ie," feufjte er. 5lBer nod; toar ja nid^t

5llle§ Oerloren. @r l^atte lein ^anbgelb empfangen, leinen gal^neneib geleiftet.

^cine ©etoalt ber SBelt follte il^n ba§u Bringen, fid^ gegen feinen Söillen gu

Oerpflid^ten. „^kx BleiBe i^ liegen," fagte er, „unb ftel^e nid^t auf, Bi§ fic mir

toieber meine Meiber unb meine Rapiere geben, unb bann toiE id^ bod^ feigen,

toie toeit fic il^re ^Brutalitäten treiBen." 2)amit Irod^ er in fein S3ett jurüdf

unb toartetc ber 2)ingc, bic ha lommen foEten. 3lBer man fd^ien il^n Oergeffcn

ju l^oBcn, bcnn e§ Oerftrid^ eine 6tunbc nad^ ber anbern, ol^nc ha^ 3emanb nad&

il^m fal^. ©nblid^, c§ mod^tc nal^cju gegen Mittag fein, tourben brausen Sd^ritte

laut. 2)a§ ^ufftampfcn ber gü§c unb ha^ OTrren ber @ctoel)re Betoie§, ha^

btaugcn eine Söad^c aufjicl^r. 2)ie S^l^ütc toatb aufgefd^loffen, 2^imotlöeu§ fc^tc

fld^ in feinem S3ettc auf unb fal^ einen alten ßotpotal mit totl^em ©cfid^te unb
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langem tuei^em ©(^nau^Barte in bei: Uniform bei: ©atbegtenabiete eintreten. Der

ajlenfd) l^atte ein tnibricjeg, rol§e§ 5ln§fe5en, nnb feine fingen gingen nnrul^ig t)on

einer @c!e ^nr anbern. ,,§0:^0/' fagte er fd^einBar öertüunbert, „no(^ nit^t auf«

geftanben? 5Diefe§ fyauEenäerleBen toirb man 3^m aBgetüö^nen, ^erl.''

„§ätte iä) meine Meiber/' ertniberte Ximot^^eug entrüftet, „fo tt)äre i^ fi^on

längft ha, tnol^in ic§ gel^öre."

„©(^lafl^aube/' unterbrach i^n ber Korporal, inbem er mit feinem ©tode

fu(!§telte, „^at @r leine fingen im ^o:pfe? §ier liegt ia feine Kontur! 3ßiH

^ fte tüol^i enblic^ ant^un? @r fott mit nad§ bem i)e:pot."

„3(^ tüeife bie Uniform prütf. 5}leine Bürgerlichen Kleiber tüiH ii^ l^aben,

hu i^ geftern l^ier^er Brachte. 3c§ Bin ni(^t ©olbat unb ^aBe niemals t)er=

f:proc^en, e§ jn toerben."

„©(^od^ 6c§toerenotl§/' f(^rie ber ©olbat. „,3(^ frage ^^n jum legten 50^al,

oB @r ft(^ anüeiben toiE, ober oB iä) ^^n burd^ ben ^rofo§ foE anüeiben laffen,

na(^bem er erft fünfnnbätoauäig erf)alten l^at?"

Ximot:§eu§, feft entfd^loffen, ba§ 5leu§erfte 5U öerfud^en, legte fid§ ru^ig in

fein S5ett luxM.

„i)a§ ift ia ein gana eingeteufelier §öEen]§nnb/' BrüHte ber (Sor^oral unb

brel^te ftd§ nat^ ber S^l^üre. „©teilt einmal @uere @etüe!^re Bei ©eite, Seute unb

l^elft bem ^erl Beim ^Inlleiben. Sßenn er mutft, fo foll er meinen ©toc! !often.

i)a§ tDirb ifim fd^on Steine machen." i)a§ ^liraxu ber ©etoe^re jeigte, ha% ber

SSefel^l öoE^ogen ttjarb, unb alSBalb erf(^ienen ^iüei ftämmige @renabiere mit er-

l^i^ten Verlegenen @eft(^tern unter ber ^^l^üre. £)er @ine toin!te mit ben 5lugen,

al§ oB er Simotl^euS tx)arnen tüoHe, feinen SBiberftanb toeiter p treiBen.

„3(^ ti3ei(^e ber ©etnalt/' fagte ber ßanbibat, „aBer i^ m^xm biefe Seute

p Sengen, ha% icC) hk Kontur nii^t freitoiEig angelegt ]§aBe, fo tDenig id§ htm

©lenben, ber mic§ geftern l^ier^er lo^te unb bur(^ Vergiftete» SSier BetäuBte, §anb»

gelb aBnal^m ober ein @elüBbe gaB."

„@r toirb no(^ Viel toiffen, tt)a§ @r geftern im 9ftauf(^e gerebet ^ai/' fagte

ber ß^orporal. „5luf einem l^errfd^aftlii^en föaul fi^en unb in ber ^aferne trin!en

unb üBernad^ten, ift anä) ein §anbgelb. 2Ba§ Brau(^t'§ ha no(^ großer gajen?

^Ber mat^t öorttiärtg. 2ßa§ ^^x ju fagen ^aBt, !önnt 3^r bem Hauptmann

Beim Depot fagen. ^i^ !ümmert'§ nii^t."

5^imot^eu§ fa^ ein, ha% töeitere SQßorte l^ier Verloren fein toürben unb lleibete

fid^ an. Der Söad^tmeifter ^atte gut ^a^ genommen geftern 5lBenb. Die

Uniform fag tnie angegoffen. 5luc§ hk 3nterim§mü|e ^atte hk richtige ^o:pf=

toeite. „©0, nun Vorto&rtg/' commanbirte ber 6!or:poral. ^k Beiben ©olbaten

nal^men i!^re @ett)el)re unb traten, ber @ine Vor, ber 5lnbere l^inter htn befangenen.

Der Korporal, feinen ©to^ in ber gauft, folgte. ©0 Verlief bie !leine 51B=

tl^eilung hk Dragoner!aferne, too hk Uml^erftel^enben f:|3öttif(5, einige tool^l aud§

mitleibig bem ©ingefangenen nad§f(^auten.

3mmer ben (5;or:poral neBen fic^, hk ©olbaten hinter fid§, tourbe ber neu

@inge!leibete burd^ bie leerften ©tragen ber ©tabt geleitet, ol^ne ba§ Qemanb
bem ©(^aufpiele Befonbere S5ead§tung gefd)en!t ^ätte. 5ll§ ber befangene einmal

nad^ ber offenen X^üre eine§ Vornel^men §aufe§ fd^ielte, oB er Vielleid^t l§ier
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burd^ einen rafd^en 6prun(; ein 5lf^I etl^afd^en !önne, facjte ber (Sorpotal, ber

fofort feine ©eban!en erriet)^: „^red^t ^l^r au§, fo Werbet ^^x niebert^efd^offen.

£)a§ lagt @ud§ gefagt fein! — ©efpagt tüirb l^ier nid^t.'' 3)a ftellte 2:intot^eu§

ben %ad im ©el^en toieber l^er nnb folgte gu ber mitten in ber 6tabt gelegenen

3nfanterie!aferne. 6obalb fte im ^l^ortneg ange!ommen tüaren, tonrbe 2^imot]^en§

nad^ einer 6tube gefül^rt, in tneld^er er ein 3)u^enb neu angetoorBener 9le!ruten

öorfanb, hk S5ier tran!en, %abal raud^ten unb luftig unb guter SDinge fd^ienen.

@iner l^ielt il^m feinen ^ntg l^in unb ]^ie§ il^n trin!en. Si^imotl^eug aBer toenbete

il^m ben 9lüdten, fe^te fid^ in eine @dfe, unb toäl^renb hk fremben SSurfd&e über

il^n ladeten, überbad^te er traurig feine ßage. 3Ba§ toürben feine alten @lter*n,

tüa§ töürbe feine treue 6op]^ie fagen, tüenn fie erful^ren, ha% er ftd^ burd§ Seid^t=

gläubigleit unb Unöorfid^tigleit für öiele, öiele 3al^re in 6!lat)en!etten gefd^lagen

l^abe? @in toilber <5d§merä legte fid^ auf fein §er3 unb tüürgte il^n im §alfe,

unb bod§ lonnte er nid^t tüeinen, öielme^r na^m eine buntdfe Betäubung alle

feine 6inne gefangen. @r l^örte, toie einer ber SSurfd^e nad^ bem anberen in

eine 9lebenftube gerufen ttjurbe, au§ ber e§ bann tnal^rfd^einlid^ fofort in bie

6olbotenfäle ging, benn !einer ber (berufenen leierte toieber. @nblid^ !am aud^

hk ^ei^e an il^n. 2)er ß^orporal, ber il^n eingeliefert, l^ieg i^n folgen unb fül^rte

il)n burd^ eine leere 6d§reiberftube in ein größere^ 3ttnmer, too ein langer 2;ifd§

ftanb, ber mit aEerlei ^papieren bebedtt toar. Dben an bemfelben l^atte ein

Hauptmann $pia^ genommen, ber in einem 5lctenbünbel blätterte, unb neben hem»

felben faß ein 5lubiteur, ber ein SSlatt rafd§ befd^rieb unb e§ bann bem Dfficiere

§ur Unterfd^rift ]^infd§ob. 5ll§ feiner ber SSeiben il^n bead^tete, nal^m 5Eimo*

tl^euS felbft ha^ Sßort unb fagte: „5!Jleine §erren! 3d§ bin nur l^ier, um gegen

ha^ l^immelfd^reienbe
"

„§alt'@r fein 5)laul, U^ @r gefragt toirb,'' ful^r ber §au:|3tmann il^n an.

Unb fid^ 5u bem ^oxpoxal toenbenb, fagte er: ,,3Ber ift ber ^erl?"

„G^anbibat 5Iimot]^eu§, geftem eingebrad&t burd^ Mtmeifter üon 6cipto."

„515, ber."

„2Bie Reifet @r?"

„^Jriebrid§ ^imotl^eug, ßanbibat ber S^l^eologie unb ^Ragifter ber" . . .

„^flur Seinen 3^amen tüiE i^ toiffen, ben übrigen girlefanj !ann @r für

fid^ behalten. 6ein 5llter?"

„5ld^tunbätüanäig 3a]§re."

„geimat^?"

„öö^la, ^-eiS SSraunfelb."

£)er §au^)tmann toenbete fid^ ju htm Korporal unb tt)in!te: »^Ibtteten."

„3d^ Verlange, ha% mein $proteft p $Proto!oIl genommen tüerbe, §err 5lu^

biteur!" rief Ximot]^eu§ mit öerjtoeifelter Stimme. 5Der |)auptmann ful^r auf,

aber nunmcl^r lieg ber ßanbibat fid^ nid^t mel^r überbieten. 2Qße]§!lagenb unb

leibenfd)aftlid^ erää^ltc er, tüie ber Sßad^tmeifter il^n in hk ^aferne gelodt unb

il^n betäubt l^abe. ^ein ^anbgelb l^abe er genommen, !ein 33erfpred^en l^abe et

gegeben. £)ie Uniform l^öbe er nur angetl^an, tüeil man i^m feine 5!leiber tDeg=

genommen unb ber Korporal il^m gebrol^t ^abt, xi^n burd^ ben $Profo6 migl^anbeln

unb getoaltfam anlleiben ju laffen.
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51I§ er geenbet, folgen bte Reiben 5!}ltIttäi:|)etfonen ftd§ ettt)a§ t)etlecjett an.

^ann jagte ber^lubiteux: „.3d§ ttjetbe ßuete S5efd§toerbe ju Spxoto!o](I nel^nten,

xxnb ber ©ettetal tüttb üBet biefelBe Befinben. ^t§ bal^tn !antt i^ @ud§ nur

tatT^eu, bag 35r @u(^ !eme SCßibetf^enftig^ett p @(^ulben !ommen lagt."

„3(^ öetlange aber, fofott fteigelaffen au tüetben!" tief Ximotl^eu§ toeinenb.

„3(^ Bin ni(^t Untert^an 6einex ^utd^Iaui^t. ^^ l^aBe alte Altern, x^ l^aBc

dne S^raut, i(^ Bin 5[Jlagifter unb ni(^t 6oIbat/'

„6eib bod§ ni^i !inbif(j^, 5!}lann/' ertöiberte ber ^ubiteur Befi^tüii^tigenb.

„SOßir SÖeibel^ier :§aBen bod§ !eine SSoHmai^t, @u(^ frei ju laffen, nad^bem ^^t

@u(^ burdö @uere bummen 6treid)e in biefe Sage geBrad^t ^aBt. 2öa§ hattet 31^r

l^ier äu fu(^en? SQßer l^ieg @u(3§ ßaljaEeriegäuIe Befteigen unb in ber ßiaferne

üBernad^ten? ^ad^t @u(^ felBft SSortoürfe üBer @uern Seid^tfinn. €B @uere

€in!leibung gültig ober ungültig ift, barüBer !ann nur ber General entf(Reiben.

5lIIe§, tt)a§ i(^ für @U(^ tl^un !ann, ift, baß iä) ein genaue§ $proto!oE aufnehme,

ba^ 31§r bann unterzeichnen mügt." ^a§ gefd)al^ benn, unb na(^bent 2;iniotl^eu§

feinen 9^amen unter ha^ ^apkx gefegt l^atte, folgte er refignirt beut Sergeanten

in bie ß^aferne, bort tourbe er in einen 6aal gefül^rt, in beut ettoa breißig

6olbaten öerfamntelt loaren, benen eBen ba§ @ffen aufgetragen tourbe. 50^it beut

Se^tangefommenen erlftielt er genteinfam eine große SSled^f(Rüffel mit einer S9rob=

fu:p^3e, hk fte anfammen auslöffelten, toäl^renb ber 2^o:^f auf einem 6(^emel

atoifd^en i^ren ^nieen ftanb. i)ann folgte eine 6(^üffel mit @emüfe unb etlid^en

SSiffen §Ieif(^, unb bie ^IJla^Iaeit toar Beenbet. ^aä) einer tejen ^flul^e^aufe toie»

bann ber 6ergeant jebem ber 5^eueinge!Ieibeten ben ^Ragel für feine Kontur,

feine ©c^uBIabe unb fein SSett. i)ann tourben fte in ben §of gefül^rt, unb ha^

drillen na^m feinen 5lnfang.

5ll§ ber ^Benb enblid^ ütu^e Brad^te, toar Slimotl^euS fo mübe, ha^ er fofort,

nad^bem aBgegeffen toar, ftd^ in fein SSett legte unb in einen bum^)fen 6d§laf

verfiel, Bi§ gegen ^itternad^t fein ger^toel^ unb hk ungetoöl^nten %bnt fo tieler

^(^lafgenoffen il^n toedtten. 5^un l^atte er Wn%t, feine Sage ju üBerben!en. 5Jlod^

immer l^offte er, nad^ ber üBer^eugenben £)arfteEung be§ Unred§t§, ha^ an il^m

Begangen toorben, muffe ber (SJeneral feine @ntlaffung öerfügen. 31§m fd§ien e»

unmögli(^, ha% öornefime unb l^od^geBilbete ©belleute ein S5erfal§ren gut l^eigen

könnten, ba§ an hk l^eimtüd^ifd^en ßiften italienif(^er SSanbiten erinnerte. SSeru^igt

burd^ biefe 3uterftdt)t, fd)Iief er toieber ein, Bi§ ein geBIafeneg ©ignal i^n unb

hk ganje 6;om:|3agnie au§ ben SSetten jagte. Sßom 6d^laf etquid^t, trat er mit

ettüa§ ru!§igerem ©emüt^e ben i)ienft an, inbem er ftd§ fagte, ha^ aud§ !örperlid^e

5lu§Bilbung i^m für hk S^^^i^uft nü|Iid§ fein !önne, toenn er nur nid^t biefe

gan^e Sutunft einem ^toed^Iofen ©oIbatenf^3ieIe o:^fern muffe. 6d^on um ben

^ipanblungen be§ Sergeanten ju entgelten, nal^m er aEe feine ^ör:|3er= unb

@eifte§!räfte ^ufammen. @r lernte marf(^iren unb l^alten, re(^t§ feieren unb lin!§

!e^ren, üBte hk Griffe unb ha^ Stelen. i)aBei l^offte er t)on einem 2;ag auf ben

anbern, einen SSefd^eib ^u erl^alten; aBer auf alle 5lnfragen Bei feinem befreiten

l^ieg e§ nur immer, ba§ nid§t§ für i^^n eingegangen fei. 5ll§ 2;imotl§eu§ enblid§

in %^xämn au§Bra(^ Bei biefen etoigen 5lBtoeifungen, fagte i!^m ber 35orgefe^te

äum ^roft, üBer furj ober lang toerbe ber ©eneral felBft hk ßom^3agnie öifitiren,

2)eutfeöe gtunbfe^au. XVI, 5. U
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uttb Zimoi^m^ l&abe bann ©elcgen^ett, feine S5e|(^toetben öotjuttogen. ^ie

^tuftetung fanb aud^ toix!li(^ ftatt, aha hex ©eneral tarn fo toenig in feine

^ISi^t, bafe e§ obfolut unntöglid^ tüar, ft(j^ mit einer ^itte l^eröotäutoaqen, aud^

ttjenn ^imotl^euS ben WuH) baju gefunben l^ätte.

@r ]di) nun ein, ba§ man il^n mit ber 23ei*txöftuncj auf hk ©ntfd^eibung

be§ @eneral§ lebiglid^ ^um SSeften c^eijobi l^abe. ^en ßafernenfaal butfte er nid§t

tierlaffen, unb ©tuBengenoffen, on bie er fid§ mit 5lufträgen toenben tüoEte,

liefen il^n f(|roff ^nxM. ©ern l^ätte er feine frül^ere i)ienftlöerrf(^aft unb anbeie

©önner 16rief(id^ um il^re §ülfe erfuc^t, öor 5lEem au(^ feiner ^raut ^ad)ri(^t

üBer fein SßerBIeiben gegeben, aber ber Gor^oral BeanttDortete feine Söitten um
Sd^reibjeug mit ben l^eftigften Drol^ungen, fo ha% er einfa^, in ber ßaferne

tüerbe er Mnen 33erbünbeten finben. ^a gab i^m ber le^te Sonntag be§ ^onat§

einen neuen $pian an hk §anb. 3um erften ^ale an biefem 2^age öerlieg feine

6om:pagnie hk Safcrne, ha fie an ber Oleil^e loar, ben @otte§bienft ju befud&en.

3»n IRei^ unb ©lieb mußte ^imot^eu^ mit il^r nad^ ber ©amifonürd^e

marfd^iren unb unter ftrenger 5luffid§t ber ^rebigt be§ gelbgeiftlid^en an=

tüol^nen. S)a £imot]^eu§ in ber l^interften SBan! ber !al§Ien ^ird^e fa§, be!am

er ben ^aftor erft ju fe^en, aU ber 5lltarbienft ju @nbe toar unb berfelbe bie

^an^el betrat. 2:imot^eu§ erinnerte fid^, ha% berfelbe 5D^arcu§ l^eige unb er il^m

frül^er i)fter begegnet fei. §ier trug er eine ^o^t 5lHonge:perüdfe, bereu Sod^en

tüeit auf feine Sd^ultern l^erabfielen unb fein f(^arfgefd^nittene§ ^rofll t)ort]ößil=

l^aft ]§erau0^oben. ^er bunüe ^rebigerrod lieg fein ©efid^t bleid^ erfd^einen.

Seine Stimme toar barfd^, unb er ^rebigte, aU ob er öerl^ärtete Sünber

t)or ftd^ ^aht, nid^t Seelen, bie be§ 2:rofte§ ber Sßerl^eigung bebürften.

%n^ toar ber Qnl^alt nur eine militärifd)e ^nftruction in geiftlidjen 3lu§=

brüten. „S^riftu§ ift ber ^rieg§l^err/' fül^rte ber ^rebiger au§, „ber ßanbe§=

]§err fein @enera(iffimu§, ben er beut Solbaten gefegt ^at. ^er ©el^orfam, ber

bem gürften geleiftet toirb, toirb barum @ott geleiftet" 2^imot]§eu§ feufjte.

„SBenn ba§ hk gan^e Sll^eologie meine§ 5lmt§bruber§ ift," badete er, „fo toerbe

ic^ toenig §ülfe unb SLroft M i^m finben.'' 51I§ hk ^rebigt ju @nbe toar,

fd^lugen hk bei ber %^üxt ber Äird^e aufgefteHten 2^rommler einen SÖßirbel.

£)arauf gab $err ^arcu§ feinen Segen, unb unter STrommelfd^lag öerlieg bie

(Sompa^nie bie ^ird^e unb lehrte in hk ßaferne 3ui*üdt. Qmmer^in loar ha^

eine Unterbred^ung ber emigen ßafernenl^aft getoefen, unb 5Iimot^eu§ l^attc fid)

aUe Straßen, hk auf bem äöege nad^ red^t§ unb nad§ Iin!§ fid^ auftlftaten, tool^l

gcmerft, um gegebenen 5aE§ in ber Stabt nid^t gan^ unbe!annt ju fein, toenn

einmal ^enntniß berfelben i^m nü|Iid^ fein toürbe. 3)abei tüar il^m ein neuer

©ebanfe gefommen. ^er fjc(b:prebiger, tüie geringe Sl^mpatl^ie er bem befangenen

aud^ einflößte, toar bod^ immer fein 5lmt§bruber, ein 2)iener am SQöort fo gut

tt)ie er. SSieHeid^t, ha% ^err 5Rarcu§ fid^ um ber @^re be§ Stanbeg toiHen ba=

gegen aufH)nte, tüenn hie Sßerber i^re ^eufd^enjagben auf S)iencr ber ^ird)e

auöbel^nten. Sofort melbete er be§f)alb bem befreiten, er begehre ben ^ciä)ixaii)

be§ §errn fjelbprebiger§ unb bitte ben ^od^toürbigen .^errn, il^m ben Staub

feineö ®en)iffen§ barlegen ju bürfen. :3)cr befreite nal)m bie ^lelbung läd^clnb

entgegen unb öerfprad^, fie an ben Korporal gelongen 3u loffen. ^2lber ein S3e-
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f(J§etb !am ntd^t. Zxmoi^m^ toax Bereit§ übetaeucjt, ha^ e§ mit bem %tofte bux(^

ben gelbptebiciet e^cnfo BefteEt fei, tote mit ber Söetufung an ben ©enexal; ba

touxbe er eine§ 2^ag§ na(^ htm ©jexctten burd) ben gelbtüeBel in eine Befonbete

6tuBe gefü^^xt, tüo §exx ^axcu§ in 5lntt§txa(^t t)ox il^m ftanb. „@x l^at t)ex=

langt, üBex ba§ |)eif feinex ©eele mit mix 3flü(ff^xa(^e jn ne^^men," fagte bex

@eiftlid§e in ftxengem Zom, inbem feine feixten bunfeln ^ugen 2:imot]^en§ feft

fijixten. „3ft @x ^nx @x!enntni§ feinex 6ünben ge!ommen?"

„Öo(f)tt)üxbigex .g)exx!" extt)ibexte 5Limotl^eu§. „3(^ Bin ein axmex ©ünbex^

tnie tüix 5lIIe, aBex iä} Bin an(^ ein canditatus reverendi ministerii, ben man
mit ©etnalt ^nm 6olbaten ge:pxe6t ^at. ^a tüollte i^ @uex §o(^toüxben Bitten,

um bex @^xe bex ^ixc^e toiHen, eine folc^e SSexgetnaltigung eine§ i!§xex £)ienex

nid§t äu bulben."

„£)a§ ift !ein 5lnliegen 6eine§ etoigen §eil§/' extüibexte bex gelb:t3xebigex

in ftxafenbem S^one, „fonbexn eine <Ba^t 6einex jeitlii^en S)ienftBax!eit. ^(^

bälgte, @x toäxe am @nbe ben 5lxianexn obex 6(^tt)en!felbexn in ba§ @axn

gexat^^en unb tüoEte nii^t öexfäumen, bem ©atan gegenüBex bie göxnex ^ofi§

anf^ufe^en. ^un fommt @x mit bex alten @ef(^ii^te , mit bex fic 5lIIe !ommen.

6x ^at mid^ alfo getciufd)t, inbem ex mi(^ tüegen eine§ S3eid)txat§§ l^iexl^ex

Bemül^te." ^aBei 50g §exx ^axcug laltBIütig eine filBexne ^aBa!§bofe au§ bex

SSefte unb na!^m eine ^xife.

„§oc^toüxbigex .giexx/' extüibexte Ximot^eu§ in ftel^enbem 2^one, „x^ toeig

ni(^t§, toag ba^ §eil meinex ©eele, ha^ @u$ Befolgten ift, mel^x gefä!§xbete aU
ha^ Unxei^t, ha^ iä) ftünblii^ exbulbe. ^^ tüexbe ixxe an ben 5!)Ienf(^en, an

bex SSelt, an @ott. §elft mix, §exx, ha% i^ biefe§ SSextxauen toiebex äuxüi^=

exl^alte, fonft faEe x^ in £)ef^exation unb SSexjtneiftung."

Dex f^elb|3xebigex f(^U)ieg eine SBeile. £)ann aBex ^pxa^ ex xxoä) untoixfd^ex

al§ öoxl^ex: „@x fagt, @x fei ^l§eoIogu§. 2ßei§ @x nid^t, ha% gefi^xieBen fte^t,

ein 3ebex BleiBe in bem ©tanbe, baxin il^n @ott Bexufen l^at . .

."

„^ein ©tanb ift bex geiftlii^e," xief Simotl^eug untoiEig.

„^exl, untexBxec^e @x mx^ nic^t, obex xä) laffe 2^n !xumm fd^Iiegen,"

bonnexte §exx 50^axcu§. „£)ie t)oxnel§men Potentaten unb ^exxfc^aften Bxaud§en

©olbaten, um ha§ gemeine 35ol! ju xegiexen, benn bex ^ßöBel ift inggemein un=

ban!Bax, fxed^, toilb, unBeftänbig unb toettextoenbifc^. Sßie foli^e ©olbaten ju

getoinnen feien, baxüBex p uxtl^eilen, ftel^t nid^t un§ p. Untex aEen Sßiffen*

fc^aften ad^te ic^ !eine ft^toexex al§ hk güxftentoei§]§eit obex ^önig§!unft. OB
jebe ©inxid^tung gut unb l^eilfam fei, ha^ BleiBt ben l^ol^en §exxen Befolgten.

@x aBex ^at bex OBxig!eit ju ge^oxdjen, hk @eix)alt üBex 3^n ]§at. ©exeniffimu§

fte^t füx 35n an @otte§ ©tatt; baxein fdjide @x ftd§."

„3(^ töoEte @uex ^od^toüxben Bitten,'' fagte 2:imotl§eu§ bemütl^ig, „eine

©u:ppli! an ©e. 5Dux(^Iauc^t füx mxä) aufjufe^en obex mix (Gelegenheit 3U t)ex=

fc^affen, eine foI(^e gu BefteEen."

„^i(^t§ ba/' xief bex ©eiftlit^e. „^x glauBt tool^I, bex gnäbigfte §exx Be=

jal^Ie mi(^ ba^u, ba§ ic^ ben ©olbaten t)on bex gal^ne l^elfe. ^d^ Bin ba, um
@u(^ Serien S^aifon BeiäuBxingen , bamit 36x Oxbxe :paxixt. 5lIfo laffe @x fid^

14
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md§t Beüonttnen, mtd§ totebcr ju Bel^eöigen, tüenn (Sr fonft nt(^t§ im ^o^fe ^ai,

aU fold^e ^luSreigerpläne. 9te^t§ um, matf(5!"

2^imot]^eu§ toarf bcm tüürbigen §errn nod^ einen SSIic! ju, in bem fo öiel

35erad§tung unb öottüurfgöolle 2^rauet lag, ba§ felbft §errn ^atcu§ ba§ Sölut

in bie Söangen fd^og. ^Ber er toenbete fid^ nur untoillig ab, unb 2;imot]^eu§

feierte in bitterer @nttäu)(^ung in feinen 6aal jurüd!; „bafür alfo/' badete er

bei fii^, „ift biefer §err 5lmt§Bruber Bejol^lt, ha% er iebe Sd^anbtl^at ber ©rogen

ted^tfertige. Unb biefe ©rofeen ferSft, tooju finb bk"^ '^a% fie un§ 5lrme nod^

ärmer mad^en unb hk mit üleid^tl^ümern überfd§ütten , bie ol^nel^in fd^on reid^

finb. (S§ [teilet aUetoege fd^im:|3f[id§ in biefer SQßelt/' unb e§ gereute i^n faft,

bog er biefem l^od^tüürbigen ^priefter fein ßeib anvertraut ^ötte.

Dennod^ fd^ien hk Unterrebung nid^t ganj o'^ne f^olge geblieben p fein,

^te ^u§bauer, mit ber ^^imotl^eu» feine ^Protefte erneuerte, liefe bem §aupt=

manne e§ lüunfd§en§toert]^ erfd^einen, feine Sage ettt)a§ ^u beffern, um il^n

baburd^ öieHeid^t mit berfelben rafd^er aug^ufö^nen. 2)er eingefangene 6;anbibat

tüurbe ju einer anbern ^btl^eilung Verfemt, hk einen minber groben ^elbtüebel

l^atte, unb ba§ brod^te i!^m ben 25ort!^eil, eine üorbere 6tube bejiel^en ^u bürfen,

beren genfter jtüar an^ burd§ hiäe ©ifenftäbe öertüal^rt ttjaren, bk aber auf ba^

fröl^lid^e ©etüül^l ber Strafe ]§inau§blid^en liegen. S5i§l)er l^attc er aud^ in feinen

©rl^olunggftunben nur ba^ ©d^auf^iel öor 5lugen gel^abt, ttjie bk anbern 9fle!ruten

ftd§ quälten unb gequält tüurben, unb er tüar bem ^enfter au§gett)id^en, nur um
bk rollen ^ifel^anblungen ba unten nid§t mit anfeilen ju muffen; ie|t ftanb er

oft an feinem ©itter unb liefe bk betoegte fjlutlö frol^er ^^ajiergänger unb

emftger (Befd^äft§Ieute an fid^ öorüberjiel^en. greilid§ toar ba^ für il^n ein

meland^olifd^er 5lnblidf, aber er ^erftreute il^n boc^. @r fa!^ öornel^me ^amen,

bk in Sänften getragen tourben, öergolbete SCßagen mit ftolj gefGeirrten Ütoffen,

unb auf ben Xrittfteinen l^aftete eine gefd^äftige ^enge Vorüber, fo na!^e, ba% er

il^re ®ef)3räd^e ganj gut Vernehmen tonnte. SÖalb mer!te er aurf), bafe öon l^ier

ein ^uStaufd^ mit ber 5lufeentüelt möglid^ tüar. ^^toax 5!}lann§perfonen, bie ftd^

mit ben Solbaten am ^^i^ft^^ ^^ längere llnterrebungen einlaffen tooEten, h)ie§

bk 6d)i(btr)ad§e mit furjen SOßorten ab. Minber ftreng toarcn bk Söac^en aber

gegen ba^ fd)öne ©efd^Ied^t. §atte bod§ ^eber broufeen fein ^äbd^en unb tüünfd^te

bei ©elegenl^eit mit il^r reben ju !önnen ober einige gute SSrodten burd^ bk

©itter äugefted^t ju erl^alten. 5rimotl§eu§ fafete fid^ barum ein ßerj; er rief bie

öorübergel^enben 2)ienftmäbd)en an unb tüottte ber näd^ften heften ben 5luftrag

geben, i!^m ju 6d^reib§eug ^u terl&elfen. 5^ad§bem er einigen t)ergcblid§ gett)in!t

unb angerufen l^atte, blidtte enblid^ bod^ Sine ju i^m auf ; al§ fie aber einen toilb"

fremben 6otbatcn am ^enfter fal^, tourbe fie rotl^ ""b ging eilig toeiter. 2)a

feufjte Ximotl^eug unb toollte bereite mutl^log tcerben. 2)er S3organg l^atte fid^

rafd^ abgefpielt, aber er toar nid^t unbead^tet geblieben. @ine öornel^m ge!leibete,

l^od^getoad^fene Dame l^attc feine äßinfe mit ber §anb gefeiten unb ben 6olbaten

in§ 5luge gefafet. ©inen Moment l^otte fie gezögert. S)ann aber überttjanb fie

mit einem offenbaren ©ntfd^luffe i^rc 6d^eu. Sie trat Vor ba§ iJcnfter unb

fagtc: „^ann id) @ud^ in irgenb ettuag bicnen, §crr ^agifter 5limot]^eu§ ?"

5ll§ biefer feinen Giemen nennten l^brte, fd^ra! er frcubig jufommen, aber ba^
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5(ufleu(^ten feiner S^ge tüax fofoxt öorBei, ba et in bet tjotne^men ^axm
dlkmanhen anbei*§ t)or ft(^ fa)^, al§ ba§ gtänät^en be§ ^ex'xn ^axon, beffen

S5egier, ^Paftonn ju toexben, tl^n fo tl^euet ^u [teilen ge!ontmen toar.

„3§t 3ümt mit, §ett ^agiftet/' jagte bie @(^öne ttautig. ,,3l6et glauBt

mit, iä) ^aU t)iele 9^äd^te getoeint , ha% iä) nun au(^ an biefem Unglütf fd§ulb

toat. 2ßie getn l^ötte ic§ @u(^ geloatnt, aBet id) fanb feine ©elegenl^eit. i)et

SSetBeofficiet lag bem §ettn SSaton ft^on 5^ag§ juöot in ben Olsten, et foHe

ßud§ an§Iiefetn. @t fteEe @nc§ ©uetet ©töge toegen fd§on lange nad^, fagte et,

unb iä) toufete, ba§ §ett t>on 5!Jluciu§ aud^ t)etfpto(^en l^atte, fall§ et ^nä) 3um

5Paftot ni(^t 16tau(^en !önne, tüoEe et t!§m fteie §anb laffen. ^^ aBet tüoHte

6ud^ töatnen, foBalb iä) @u(^ untet t)iet 5lugen j^tai^. ^Bet e§ ging Wz§ fo

fd^neE/' fagte fie, unb ein Sätteln l^ufd^te üBet x^x ©efid^t Bei bet ©tinnetung,

toie bet gute ß^anbibat mit ftäuBenbem ^aatBeutel an x^x öotüBetgeftogen tuat.

„^ä) tooUk @u(^ einen ^nei^t nad)fd§itfen/' ful^t fte bann fott, „aBet ^ett öon

@ci:pio mu§ fd§on äut)ot bk 5lBft(^t gel^aBt l^aBen, @ud§ bem SSaton t)ot bet

3flafe loegäufangen, benn et tnat mit ^tüei ^Pfetben in unfetem Staue eingefel^tt.

3e^t öffnete bet SBaton il^m felBft hk (S^attentl^üte unb Btad^te aud^ hk ^unbe

auf ßuete 6put. ^a^ bet S^littmeiftet x^m feine Joggen fo jutiditen tüetbe,

l^atte §ett t)on ^uciu§ fteilid^ ni(^t geba(^t, unb hk gteunbfd^aft ^toifd^en ben

Beiben ift üBet bem tjetenbeten 5^btet in hk S5tüd§e gegangen. 51I§ hex 'ifixiU

meiftet am anbetn ^age !am unb etjä^Ite, toie et @ud^ einge^eimft, toatf i^m

bet gteil^ett hk tuinitten §unbe t)ot, unb batüBet famen fie fo ]§inteteinanbet,

ha^ hzx ülittmeiftet mit S5ettoünfc^ungen baöontitt."

2:imot^eu§ l^atte Bi§ ba^in ftumm auge^ött unb felBft ha^ nut toibettoiEig,

ha et mit bet fd^led^ten ßteatut nid§t§ p tl^un l^aBen mod§te. 5lBet ie|t btöngte

fic^ bod^ bet ^u§tuf auf feine Sip:pen: „2)et SOßad^tmeiftet alfo toat ein t)ei'=

fa^^tet äßetBeofficiet?"

„(iJetoi^/' Beftötigte ha^ ^äbd^en eiftig, „ein Mtmeiftet , bet l^äufig Bei

bem gtei^ettn einfel^tt, unb leibet feib ^^x ni(^t bet (Stfte, ben et t)on unfetem

6c§Ioffe ganj tüie @ud^ in hk ßafetne gelodt ^at."

@in Bittetet ©toll et^^oB fi(^ Bei biefen Sßotten in htm ^ex^en be§ 6;an=

bibaten. „2Ba§ Iftilft mid§'§ je^t. Rottet 35t mit'§ üotl^et gefagt!" tief et taul^,

„^^x ben!t fd^Ied^t t)on mit, §ett ^agiftet," fagte ba§ ^äbd^en mit

2:fitänen in ben klugen. „3d§ tjetbiene e§ ja aud). 5IBet ^fjX toigt nid^t, toie

öiele Mittel ein §ett l^at, unfet @inen in§ 35etbetBen p ftütjen, Befonbet§

toenn et ben eigenen 33atet auf feine Seite geBtac^t. ^a§ ift nun, toie e§ ift.

5lBet !önnte x^ ettoa§ füt ^nä) t^un?"

S5ot ben ttautigen SBotten be§ 5!Jläbd§en§ l^ielt bet @toE be§ (5;anbibaten

nic^t 6tanb. @t Bettad^tete fie mit ^itleib, unb bet Qn^ t)on gutmütl^iget

Sll^eilna^me in intern (S^efid^te unb bie fc§metalid§ Bittenben klugen tü^tten i^n

„3d^ ban!e @ud§, 2)emoifeEe," fagte et milbet. „3ßa§ xä) Jene ftembe ^Jlagb

Bitten toollte, !ann unb batf id^ aud) Sud^ Bitten. SQßoEt ^l^t mix um be§

lieBen |)ei(anb§ toillen, beffen @nabe unb ^etgeBung loit 5lEe Bebütfen, ^fa^iet,

gebet unb leinte Oetfd^affen, bamit id§ eine ©ingaBe an ben ^ütften unb SStiefe

an meine gteunbe fd)teiBen !ann, um fie öon meinet Sage in ^enntnig gu
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fe|cn ? ^etne ©önnet tüerben getoig 5lIIe§ t^un, um mtd§ au§ biefet imtüüxbtgen

©üaöetei ju Befreien."

,,@em toiü iä) ba§/' fagte ba§ ^äbd^en, offenbar erfreut, beut 5lrmen, ber

toiber tl^ten SBtHen i^x €^fer getoorben toar, einen ^ienft leiften p fönnen.

„55Ieil6et nur ant genfter; bort brüBen ift ein ^önbler, ber ha^ 5lIIe§ feil ^ot."

„5l6er iä) ^abc feinen ©rofd^en/' fagte ber 6oIbat. ,Mii meinen Kleibern

]§aBen fie auä) mein ®elb genommen, bie ©lenben."

„iarum grämt @ud§ nid^t, §err/' fagte ha^ 5Jläbd^en. ,,£)ie üeine 5lu§=

gaBe ift nid^t ber 3^ebe toert)^." £)amit fd^ritt fie eilig über hit Strafe, toäl^rcnb

2^imot]§eu§ il^ren 2öeg burd^ ha^ ©ebrönge ber SSorüBergel^enben Verfolgte«

£)rüBen fa)^ er fie in einen fleinen ^ramlaben gelten, au§ bem fie nac^ einer

SBeile, ein ^a!et in ber §anb, tüieber l^eröortrat. 25alb ftanb fie auf§ 5'leue

unter bem genfter unb fd^oB burc^ beffen (StäBe i!^r $pa!et bem 6olbaten

]6inburd§, ber ftd^ in taufenb i)an!e§tt)orten erfd§ö^)fte.

„^Ber, tüie toollt 3^r @uere SBriefe Beforgen?" fagte fie bann.

„^urd§ eine gute 6eele toie @ud^, £)emoifeEe. £)iefen Dienft, hie abriefe

5ur Sßoft 3u tragen, toirb mir 5^iemanb öertoeigern.''

„äöer toeife/' gaB ha^ 50^äbd§en jurüdf. „9lid^t 5llle ^aBen ben ^nüj, l^ier

3u ftel^en unb mit einem 6olbaten p reben. 6id§erer ift e§, iä) ^oU bie 6a(^en

aB. äöie lange Brandet ^fjx, um ßuere SSriefe ju fd^reiBen?"

STtmoti^eug fagte: „SQßenn id) nid^t geftört toerbe, lann id^ in längften§ ätoei

6tunben fertig fein."

„®ut/' ertoiberte ^^rän^d^en. ,,i)ann BleiBc iä) fo lange in ber ©tabt.

©d^lag fünf Ul^r Bin iä) toieber l^ier. £)ann tüerft ^i)X mir hk S3riefe l^erunter,

unb i(^ trage fie jur $oft."

531it einem freunblit^en ^opfnidten toar bie$ülfreid§et)erfd§tounben. 2^imot]^eu§

aBer riß eifrig ha^ $päd^d§en auf , ha^ fie il^m gegeBen l^atte. @r fanb ^Papier in

großem unb lleinem fjormat, ein ^Idfd^d^en leinte unb gefd^nittene gebem, felBft

DBlaten unb ein meffingeneg ^ßetfd^aft mit bem S5ud§ftaBen „T" l^atte fie ntd^t

öergeffen.

„2ßie toreilig bod^ unfer Urtl^eil ift/' badete 5Limot]^eu§ Befd^ämt. ,M^ä)

biefer ^aria ÜJlagbalena muß öiel öergeBen toerben am 2^age be§ ®erid^t§, benn

i^t ^erj ift em:|)finbfam geBlieBen für hk '^oüj il^rer 5Jlitgefd§öpfe. 6ie l^at

geprt, toie l^erB id§ üBer fie rebete unb l^dtte allen örunb , mir ju ^ürnen,

ftatt beffen fammelt fie ^ol^lcn auf mein ^anpt Sßal^rlid^, ber §err l^at be§

3[ßeiBe§ ^erj gut erfd^affen, toenn felBft fold^e %\)xanmx e§ nid^t ju öerl^örten

öermag."

S9ei bem fd)öncn äöetter, ha^ brausen üBer ber 6tabt lag, toar er ganj

allein in ber großen 6tuBe. 5lEe§ toar l^inauSgeftrömt, um ben 6onnen=

fd^ein p genießen. Um aBer nid^t üBerrafd^t ju tocrben, f^jcrrtc ber 5Jlagifter

feinen Sdftran! auf unb l^inter bie fd^ü^enbe ^Il^üre fteUte er feinen (Sd^emel,

auf bem er fd^reiBen mußte, ^am 3;emanb, fo !onnte er leidet bie 6ad^cn im

6ci^ran!e tjexitedten. 5lBer c§ !am DMemanb. 91ur ber alte gelbtocBel ftedftc ben

grauen ^opf ein ^al burd^ bie 2;i§üre, entfernte fid^ bann aBer tricber, ol^nc,

toie e§ fd^ien, 3Iimotl^eu§ gefeiten äu l^aBen. Die ßingaBc an be§ gürften £;urd§=
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lanäji foftete x^n faft eine 6tunbe. S5et ben näd^ften SSnefen flog bann feine

gebet rafd§, unb a{§ e§ fünf U^r ft^Iug , tüax Beteit§ ber fünfte SSrief an ttene

gtennbe nnb ^o^t ©önnev üSerfd^riekn unb geflegelt, unb ber (5;anbtbat l^atte

ha§ frol^e ©efül^I, ha% ber 35erebtfam!e{t, hie et in biefen 6(^teiBen entlDitfelt

l^aBe, auä) ein ^iefell^et^ nid^t toetbe toibetfte^en !önnen. 6eine SStaut lieg et

nut butdö il^ten gegentüättigen £)ienft5ettn in ^enntnig fe|en üBet feine Sage.

^t tooHte fte ni(^t etfd^teto, unb augetbem toibetftteBte e§ iljut, einen 25tief

an fte butd^ biefe §änbe ge^en ^u laffen. %U et feine SStiefe ntit bem @d§lage

fünf U^t ^ufantmennaT^nt unb an§ fjenftet ttat, fal§ et fjtönjc^en f(^on unten

auf bet 6tta6e. @t tief fte an, unb im näd^ften 5lugenl6li(fe l^atte fte feine SStiefe

ft(^et in bet beteit ge!§altenen I^afd^e. ,,^öge @ott e§ @ud^ lol^nen unb ^uä)

no(^ glütflid§ matten," tief ^intot^eu§ in toatntent Slone.

2)ie fi^öne gtanjiSca tooEte ettnag ettoibetn, aBet hxt ^^'^tänen ttaten il^t

in hk 5lugen, unb ntit einem l^aftigen ^o:|3fni(fen letjxk fte ft(^ ab, £)ann aBet

toenbete fte no(^mal§ um unb fagte: „5ßenn i^ toiebet in hk 6tabt !omme,

ftage id§ nad§ @u(^."

„€)^, ti^ut ha^, lieBe i)emoifelle/' tief 5limotl^eu§ eiftig. Dann öetft^tüanb

fte in bem ©etüül^le bet 6tta§e. @t fd§aute i^t t)oE TO^tung na(j§. „(Ban^ ift

ein SSeiB nid§t ju t)etbet]6en/' badete et. „^U(5 bie 3et:^Pü(fte ^ofe l^at nod§ ettt)a§

t)om Dufte bet unBetü^tten ^nof:|3e Bett3a^tt."

(g^ortfe^ung folgt.)
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fSti aUm tnenfd§Ii(^en ©tntic^tungen l^anbelt e§ ft(ä§ um ätoet gracien: nod^

ben 3to^t!en, bte man mit il^nen betfolgt, unb na^ ben Mitteln, buxd§ tüeld^c

man biefc ^^tüedt erxeid^en totll. Sßenn man aud^ üBer bte !^klt einig ift^

!önnen bod§ bte 5lnft(|ten üBer bie für fte geeigneten Mittel no(5 immer toeit

au§einanbergel§en ; bagegen ift e§ unmöglid^, ft(^ üBer bie ^Ulittel p öerftönbigen,

toenn man üBer hie Stoetfe nid^t im deinen ift, benen fie bienen fotten. 5IBer fo

feIBftt)erftänbIi(^ hk§ ift, fo oft ttjirb e§ bod^ in ben SSerl^anbiungen üBer 2)ingc

t)on unmittelbarem :|)ra!tif(^en ^ntereffe unBead^tet gelaffen. ^an ftreitet ftd^

üBer eine ^^^age ber ©efe^geBung, eine S5ertt)aItung§ma§regeL eine Organifation,

o^ne öor^er ju unterfud^en, oB hk 6treitenben baBei hk gleid^en Skk im 5luge

l^aBen, oB fte mit ben ©inrid^tungen unb Maßregeln, um hk e§ ftd§ l^anbelt,

ha§ ©leid^e erreid^en tüoHen. ^an fe^t ftiUfd^ttjeigenb t)orau§, toeil 5lIIe ge=

tt)iffe ©egenftänbe mit ben gleid^en 2öorten Be^eid^nen, muffen ftd§ aud§ 5lEe ha^

©teid^e baBei ben!en
; fo Begannt e§ aud§ ift, ha% gerabe unter ben 6d§Iagtt3örtem,

hk 3eber im ^Ulunbe fül^rt, ftd^ bie berfd^iebenartigften SSeftreBungen , bie ent=

gegengefe^teften Meinungen ju tjerBergen pflegen. 5lucf) Bei ben SSerl^anblungen üBer

unfere ®elel§rtenfd§ulen, toie fie feit Qal^ren an ber 2^age§orbnung finb, !ann man
bie§ nid^t feiten Bemer!en. (I§ toirb ^ag für 2;ag üBer unfere beutfd^en ©t)mnaftcn

gefprod^en, e§ toirb barüBer geftritten, toie t)iel ober toie toenig fie leiften, toeld^e

5ÖlangeI il^nen anl^aften, toeld^c SSorjügc fte Befi^en, toeld^er SSerBefferungen il^re

fie^rpläne unb Unterrid^tSmetl^oben Bebürfen, auf toeld^e 6teKung unb loeld^e

SSered^tigung fte in bem ©efammtorgani§mu§ be§ l^eutigen Unterrid§t§h)cfen§ 5ln*

fprud^ mad^en !önnen — e§ toirb üBer aEe§ biefe§ leBl^aft, ja leibenfd^aftlid^

öetl^anbelt: aBet toie feiten Begegnet un§ unter biefen Erörterungen eine fad^Iid^e

*) 2öir glouben ju ber obigen ^ublication bemerfen gu foUen, bafe ber 3lufja^ bcg ^crrn

&ttie\mxai'i)^ ^rofeffor Dr. 3eÜer un§ bereits bor bem ßrfd^einen be§ im ^^anuor'^eft begonnenen

3lrtitel§ bc§ ^crrn Dr. ?Paul ©üfefelbt über »2)ie er3ict)ung ber beutfc^cn ^ugenb" äum 3lbbrut!

übergeben toorben i% S)te Slebaction ber „^eutfd^en 9iunbjd^au".
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llnterfud^ung ber ??tage, tnag ein ©^mnaftum etgentlid^ ift unb toorin feine

eigentl^ümlit^e 5lufgaBe Befielet! Unb bod^ tüäre eine SSerftänbigung borüBet öor

5lEem nötT^ig. S[ßenn man tt)enigften§ fielet, tr»a§ für 5lnf:pi:ü(^e tjon ben tet=

f(^iebenften Seiten an biefe Untetti(^t§anftalten (jemad^t toexben, !ann man nur

fd§Iie§en, ha% 3ebem eine anbere SSorfteHung üBer i:^re 5^atur unb SSeftimmung

öorfd^toeBe. 51I§ SSorfc^uIen für hk Uniüerfttät Serben fie offenbar nur öon

einem S5ruc^t!§eil berjenigen Betrachtet, hk i'^nen i!§re 6ö^ne anvertrauen. £)enn

nur ber üeinere %f)zil t)on benen, tueld^e i^re unteren klaffen Befud^en, — man
Bel^ou^tet, !aum mel^r at§ ein S^^^tel — üerlögt bie oBerfte mit htm S^i^Pt^

ber IReife; unb toie 'ijoä) toix an^ ben ^luSfall aufdalagen mögen, ben im Saufe

ber 3al^re ber ^ob ober ber unfreitniHige 9flü(!trttt öon ben geleierten 6tubien

unter ben Sd^ülern l^erBeifül^rt : fo üiel ift bod§ unterlennBar , ha^ öon benen,

tüeld^e in unfere beutfd^en ©i^mnafien eintreten, nur bie ^inberjal^l hk^ mit

ber 5lBft(^t t^ut, einen öottftänbigen (S^mnafialcurfuS burc^äumad^en unb ftc^

fd^IieSIid^ ba§ üteifeäeugniß für hk Uniüerfttät äu ertoerBen. SBäre bem anber§,

fo toäre e§ unBegreiflii^ , ha% hk UeBerfüIIung, an ber fie faft alle in i^ren

unteren unb mittleren Maffen leiben, t)on OBerfecunba an mit einem ^O'tale auf=

l^brt unb Bi§toeiIen felBft in i^x @egentl§eil umfc^Iägt. £)ie meiften tooEen

offenBar Oon §aufe au§ gar nid^t toeiter !ommen, e§ ift il§nen nur um hk erften

Stufen berjenigen 5lu§BiIbung p tl^un, toelt^e ha^ ©^mnafium feinen Zöglingen

getoäl^ren foH.

SÖßarum aBer um biefe, unb toarum nid§t um mel^r? 5luf hk ätoeite Oon

biefen f^ragen toerben hk meiften SSäter anttoorten : toeil man für hk Qulaffung

äum ßiniä^rigenbienft nid§t mel^r Brandet. 6ie fd^iden alfo xtjxt Sö^ne in ba§

©l^mnafium, toeil bamit jeneg 35orre(^t t)er!nüpft ift, unb fie fd^id^en fie ni^i

länger i^inein, aU ju feiner Erlangung unerläglid^ ift: nid§t ber ^ilbungStoertl^

be§ ©^mnaftalunterrid^tS , fonbeni ein gan^ pfäEig unb äugerlid^ bam.it t)er=

fnüjjfter SSortl^eil ift ba§ ^otio eine§ Sd^ritteS, ber für hk 3u!unft ber jungen

Seute Oon ber eingreifenbften SSebeutung ift. ^a§ l^eigt aBer, für§ @rfte, ha^

rid^tige Sßerl^ältnig Oon 5JlitteI unb S^oedt auf ben ^o:pf fteEen. @§ ^ai feinen

guten Sinn, toenn bie ^JlilitärBel^örbe hk S5erfe|ung in hk OBerfecunba eine§

©ijmnafiumS al§ genügenben 9flad§toei§ ber SSefäl^igung für ben SiniäT^rigenbienft

gelten lägt; faE§ fie nämlid^ ber 5lnft(^t ift, ha% baburd§ ber SSefi^ berjenigen

^enntniffe Betoiefen toerbe, toeld^e fie Oon bem ßiniäl^rigen Verlangt. 5lBer e§

^at feinen Oernünftigen 6inn, toenn junge ßeute einer ßel^ranftalt nidjt be§l§aIB

üBergeBen toerben, toeil man fid^ Oon il^r fotoo^I für i^re allgemeine 5lu§BiIbung

üU für Ü^ren !ünftigen SÖeruf am meiften Oerfprii^t, fonbern lebiglid^ beSl^alB,

toeil ftd§ baburd§ ein SSortl^eil erreid^en lögt, ber ^u ben 5Rad§t!§cilen eineg t)er=

fel^lten SBilbung§gange§ aufeer allem SSerl^ältnig ftel^t. Diefer SSortl^eil ift aBer

üBerbiefe nid^t einmal au§fd§lie6lid§ an biefe SSebingung ge!nü:pft. SBarum

fd^idtt man benn hk jungen üBerl^auipt auf hk ®t)mnaften, toenn man nid§t§

toeiter bamit erreid^en toitt, al§ ^Iblürjung be§ 5Dienfte§ in ber 5lrmee unb bie

bereinftige SBefäl^igung jum S^ieferOeofftäier ? toarum nid^t in eine ^eolfc^ule ober

fonft eine t)on ben 5lnftalten, in benen biefe§ 35orred§t gleid§fall§ ertoorBen

toerben !ann? ^ie SSetoeggrünbe ber ©inaeinen !önnen natürlid^ fe^r Oerfd^iebene
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fein; ttn ©rogen unb ©anjen tüixh abzx ba» entf(j§etbenbe ^ottt) bod^ nut in

ber S5orau§fe^unq liegen fönnen, ha^ hu ©^mnafien einen grünblid^ecen nnb

untfaffenbexen Untetrtd^t, eine Beffere 23otfd§ule für ben !ünftigen ^eruf Bieten,

mit Einern Söorte, ba% fie üotäüglid^er , öieEeit^t auc^, ha% fte öornel^ntet feien

aU bie anbem für ha^ gleid^e 5llter Beftimntten Sel^ranftolten. 3Gßotanf jebod^

biefer S^orjug berul^e, tüel(^e§ hk eigentliche 91atur nnb SBeftintntung ber @^m«
naften fei, unb ob fie bentgentäg für alle il^re 6d^üler ha§ leiften !önnen, tt)o§

fie einem ^ll^eil berfelben imftreitig getüäl^ren, unb für tüeli^e öon il^nen unb

unter toeld^en 23ebingungen hk^ ber ^aH fei, banad§ tüirb in ber ^fiegel nid^t

gefragt; unb hk golge biefer SSerfäumnig ift c§, baß an biefe 5lnftalten hk

unöereinBarften ^Infprüd^e gefteEt, hk toiberfpred^enbften Urtl^eile über fie geföttt

toerben.

6eIBft unter benen, treidle hk ^Vorbereitung auf ha§ Unit)erfität§ftubium

t)on il^nen ertoarten, finben fid§ ni^i ttjenige, bie no(^ ben tüeiteren 5lnfpruc^

erl^eben, bag hk]e S3orbereitung gan^ fpecieH auf ba§jenige gad^ berechnet fein

folle, ha^ gerabe i^x <Bo^n ju ftubiren im 6inne ^ai, ober ba§ fie a(§ Uni«

t)erfität§Ie]^rer Vertreten. §ört mon aber t)oIIenb§, lüa§ aEe§ bie übrigen ton

ben ©^mnafien öerlangen unb an il^nen au§fe|en, fo finbet mon fic^ t»on einer

faft unüberfel^boren ^Jlenge tion 5lnfprü(^en, 5lu§fteIIungen unb ^erbefferung§«

öorfdalagen umfd^toirrt. „Söenn mein 3unge fein ©injäl^rigenjeugnife l^at/' fagt

ber Sine, ,,]oVi er in mein ©efd^öft eintreten. 5[)a§ Satein unb ba§ (SJrieij^ifd^,

toomit man il^n fe(^§ ^al^re geplagt l^at, nü^en il^n bann freilicj^ nid§t§. ©tatt

ber Sprad^en, bie !ein 5Jlenf{^ mel^r rebet, toöre e§ Üüger, bie jungen Seute ha^

granjöfifd^e , ba§ @nglifd§e, ha^ 3talienifd§e fertig fprei^en unb fd^reiben ju

leieren". „(5ttoa§ @ried§ifd§/' meint ein Stoeiter, ,Jaffe i^ mir fd§on gefallen.

5Jlein 6o]^n toill ha^ ^aufad^ ergreifen, unb ha foH er mir einmal aud^ nad§

Italien unb ©riet^enlanb ge^en. @§ empfiel^tt ben 5lrd^ite!ten bod^ immer,

toenn er fagen !ann, er !enne %if)^n unb ^ergamum nidjt blog au§ bem $pa=

noramo, 5lber @ine§ öermiffe iä) an unferen ©^mnafien: bem 3ßi<^^^i^ ^i'K^

t)iet p toenig S^ii getüibmet; unb bod^ ift biefe§ für öiele S5eruf§arten ganj

unentbel^rlid), unb fpöter lägt e§ fid^ fd^toer nad^l^olen." „@in nod§ größerer

Mangel," meint ein 2)ritter, „ift ber ungenügenbe llnterrid^t in ben ^atur*

toiffenfd^aften. 2)enn mit bem toenigen, toa§ je^t bort geleiert toirb, ift nid^t öiel

au§gerid^tet. 2)ie 5^aturtoiffenfd^aften finb l^eutjutage ha^ äBid^tigfte unb Un*

entbel^rlid^fte für jeben gebilbeten ^enfd^en. £)enn il^nen gel^ört bie ^^i^iinft. 3^
c» ha nid^t eine 6d^anbe, toie bürftig bie ^enntnig biefer göd^er ift, mit ber

unfere ©elel^rtenfd^ulen il^re göglinge ju entlaffen pflegen? Um toie öiele Totxify

tolle (Sntbedhmgen , tok tiele epo(^emad^enbe ©rfinbungen !önnten tüir reid^cr

fein, toenn bie ^öpfc, in benen fie Jd^Iummerten , auf ber 6d§ule bie nötl^igc

5lnregung unb Einleitung be!ommen l^ätten! 2Bie tiele SSorurtl^eile toürben

fd^toinben, toenn unfere ^aben fo frül^e loie möglid^ in bie ßel^ren 2)artoin'8

unb .^aed^el'g, in bie l^eutige 6inne§p5t)fiologie unb bie med^anifd^e Slöärmetl^eorie

cingefül^rt toürben! 5lber biefe§ toidfjtigftc x^aä) toirb immer nod^ unt)erant=

tüortlid^ t)emad^löffigt. 6elbft unfere 2^öd^terfd^ulen finb nad)gerabc ju ber

ßinfid^t gekommen, baß bie Hinftigen Mütter unb ^au§frauen in ben ©tanb
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tiefest tücrben tnüffen, tl^re ^inbex nad§ :^5^ftoIogtj(i)en @runbfä|en ju tt)icfeln,

i^re ^üc^e nad§ ben ^principtcn ber organijd^en ß^^^etnie eittjurid^ten: unfere

(Sijtnnafien t)oIIenb§ bütften feinem ein ^eifejencjnig an§ftellen, bet ni(^t alle§

SBiffengtoertfie au§ ber 5lftronomie unb ber 5pi§t)fi!, ber 6;!^emie unb ber Geologie,

ber SSotanü, ber Zoologie, ber 3lnatomte, ber ^l^^ftologie , unb jebenfaES an^

ber §^giene unb i)iäteti! fti^ grünblid^ ju eigen gemacht ^at"

S)er greunb ber ^aturtüiffenf(^aften ^ai fi(^ im @ifer ettt)a§ auger 5ltl^em

gerebet, unb er giBt babur(^ einem geftnnung§tü(^tigen ^Politüer hk ertüünft^te

©elegenl^eit, i^n ju unterBred^en. ,,2ßa§ 6ie l^ier 16emer!t ^aben/' ruft er,

„unterfd^reibe iä) ^ort für SÖßort. £)ie 5^aturtt)iffenf(^aften müßten tüirüid^ in

unferen ©rimnaften in ganj anberem Umfange betrieben toerben, ftatt ba§ man
bk armen jungen mit ben ©:|3ra(^en unb ©d^riften üon S5bl!em aBquält, öon

benen tüir ja bod§ längft nid^tS mel^r lernen !önnen. 5lber ben tüid^tigften

Unterrid§t§gegenftanb l^aben 6ie nid§t berül^rt. 9lid§t§ ift bem 5!Jlanne fo un=

entbel^rlid^ al§ hk ^enntniß feiner ftaat§bürgerlid^en ^e^k unb $Pftid§ten. ^k
foE er feine 5lufgaBe al§ SBäl^Ier unb @efd§tt)orener erfüEen, toer foE il^m ben

5[Jlutl^ geben, ungefe^Iid^en S^i^ittl^ungen SBiberftanb 3U leiften, toenn üju ni^i

fd^on hk 6d^ule über aUe biefe £)inge belel^rt !§at? 6elbft in ber 35oI!§fd§uIe

bürfte t)on 9^ed§t§tt)egen ein ß^urfug über SSerfäffung§ = unb 3^ertüaltung§red§t

nid§t fel^Ien, benn aud§ ber SSauer muß über hk gefe^li(^en ^renjen ber Ianb=

räti§Iid^en ©etnalt unb ber ftaat§Bürger(id^en $ßer:|3ftid§tungen unter-rid^tet fein.

Unter allen Umftänben tüäre aber bon ben (S^elel^rtenfc^ulen ju Verlangen, ha%

fie feinen Don il^ren Zöglingen in§ :pra!tifd§e ßeben übergel^en laffen ol§ne il§m

eine genaue ^enntniß ber allgemein beutfd^en unb ber Sanbe^gefe^gebung , be§

9^aturred§t§ unb für ben ^rieg§faE aud^ be§ S5öl!erred§t§ mitsugeben." — „^o^
nötl^iger", bemerft ein l§ö!§erer S3eamter, ber aufäEig in biefen ^rei§ gerat^en ift,

im %dn l^öflid^er Ueberlegenlft^it , „nod§ nötl^iger toären ben iungen ßeuten ol^ne

3tt)eifel rit^tige t)oI!§tüirtl§fi^aftIid§e SSegriffe. 2)enn fagen Sie felbft, meine

§erren, tok follen tüir ber fociaIbemo!ratifd^en 6eud^e §et*r toerben, ttjenn toir

i^r nid§t fd^on in ben jugenblid^en ^ö:pfen ben 5Jläl§rboben entjiel^en? unb auf

ttjeld^em anberen Sßege !önnen toir hk^, al§ baburd^, ha% ttjtr hk l^erantoad^fenbe

Generation fd§on auf ber 6d§ule mit ben 2ßa!^r!^eiten be!annt mad§en, burd§ bie

fie t)or jenen ^xxU^xen betoal^rt toerben? ^eine eigenen 6ölC)ne ^toar (fügt er

hti) toerben ftd^ barüber, toie iä) ]^offe, auf ber Uniöerfitat unterri(^ten , benn

fie foHen natürlid^ 3u§ ftubiren; aber man muß bod§ aud^ auf bieienigen

ülütffid^t nel^men, hk e§ nii^t ^um Unit)erfttät§ftubium bringen, unb toenigfteng

Don ben 6öl^nen ber gebilbeten klaffen foHte feiner ol^ne einen grünblid§en

Unterrid^t in ber 5ktionaIö!onomie unb ben übrigen fociaten SBiffenfi^aften

bleiben.''

(5§ finb hk^ nur einige t)on ben Stimmen, hk fid^ jur S^tt in i)eutfd§=

lanb über unfere ©^mnaften öernel^men laffen. 5lber fo biel fie an biefen 5ln=

ftalten ju tabeln finben: in il^ren :|3ofttit)en 5lnforberungen gelten fie nad^ atten

Seiten au§einanber; unb toälftrenb alle Sßelt bie angeblid^e Ueberbürbung ber

Sd^üler ju be!lagen ^jftegt, ift ieber t)on ben 9lat%ebern, bie fi^ mit i^ren

Sfleformtiorfd^lögen l^erbeibrängen , öon ber 5^ot]^toenbig!eit überzeugt, il^nen nod^
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ein toeitereg gad§, t)telleid§t ein fionäe§ gacultät§ftubium , aufäulaben. ^u^an

öetlangt öon ben ©^tnnafien, ha% fie i^re 6(^üler in aEem untextt(^ten, beffen

Äenntni§ benfelben in il^tem fpäteren ßeben nötl^ig ober bod^ tt)ünf(^en§toett]§

ift. 2)effen ijt e§ aBer ol^ne S3etgletd§ mel^r, al§ fid^ St^ülern biefe§ 5lUet§ in

ber gegebenen 3eit, unb nid^t feiten au(^ me^^r, al§ fid^ il^nen üBer]§au:pt 16ei=

Bringen lägt; tnenn man tnenigfteng auf toirüid^e SSilbung, nid§t Uo% auf

ben 6d^ein berfelBen, auf geiftigeg SSerftönbnig , nid^t Uo% auf 2Ößort= unb ©e«

bdd§tni6!rant au§ge]§t. ^ene falfd^e $ßorau§fe^ung ^ai ha^cx notl^toenbig jur

golge, ha% jeber au§ ber unenblid^en ^affe be§ SBiffenStoertl^en , toeId^e§ ben

©egenftanb be§ ©Qmnafialunterrid^t§ Bilben foH, ha^ l^erauggreift unb jur öor=

juggtoeifen 25erüdtfid§tigung empftel^It, tüoran il^nt nad§ feiner ^nbiöibualität unb

feinem inbiöibueEen SSebürfnig am meiften gelegen ifl, unb ha^ fo in hk 5In=

forberungen an hie ®t)mnafien jene 35ertüirrung unb jener SQßiberftreit ber 2Jlei=

nungen ^ereinfommt, hk tl^atfäd^Iid) torliegen. SSitt man fid§ batjon Befreien,

fo ift ha^ @rfte, h)a§ notl^tl^ut, biefe§, ha% man ftd§ eine möglid^ft genaue

Died^enfd^aft barüBer aBIegt, tt)eld§e§ bk eigent]§ümlid§e Stellung ber ^ijmnafien

in bem ©anjen unfere§ 6d§uItoefen§ ift, unb toeId^e§ hk 5lufgaben finb, bie

il^nen au§ biefer Stellung ertoad^fen unb fie t)on aEen anbern ßel^ranftalten

nnterfd^eiben.

3n biefer SSegiel^ung fäUt e§ nun fofort aU eine @igentl^ümlid^!eit ber*

felBen in§ 5luge, ha% hk @t)mnafien (IRealg^mnafien tjorlöufig miteingefd^Ioffen)

nic^t einen aBfd^liefeenben , fonbern nur einen fold^en Unterricht ju ertl^eilen

]§aBen, an ben fi^ ju feiner $8ottenbung nod§ ein toeiterer unb l^öl^erer anfd§lie§en

foll. £)ie 3}oI!§fd^uIe ift il^rem ^au^tgtoetfe nad§ für fold^e ^inber Bcftimmt,

beren 6d§ulunterrid§t fid^ nid^t üBer bie ^inberjafire ]§inau§ erftredtt. 6ic

mu6 fid^ bal^er barauf Befd§rän!en, il^ren 6d§ülern öon ben i^rem 5llter äu=

gänglid^en ^enntniffen unb ^ertigfeiten biejenigen BeijuBringen , toeld^e Sebem

im 33oI!e unentBel^rlid^ finb, öon ben üBrigen bagegen eBen nur fo öiel, al§ fie

in einer Sd^uljeit ton biefer Beftimmten i)auer in fid^ aufnel^men unb Der«

arBeiten !önnen. @in ]^ö^ere§ 3^^^ f^^t fit^ bie S5ürgerfd§ule , bie geloö^nlid^

fogeuannte einfädle 9lealfd&ule. 6ie Bel^ölt i^re 6d)üler einige Qal^re langer aB
hk S3oI!§fd§uIe unb toill il^nen alle hk ^enntniffe mittl^eilen, beren fie Bebürfen,

um fid§ fold^en S3eruf§arten toibmen ju !önnen, hk ^toar feine ftreng toiffen^

f(^aftlid^e Sßilbung, aBer bod^ ein umfaffenbere§ SBiffen Verlangen, al§ e§ fid^ in

ber S3ol!§fd^ule unb in ben ^naBenjal^ren crtoerBen lögt. 5lBer barin lommen

hk ßel^ranftalten biefer klaffe mit ber S3ol!§fd§ule üBerein, bafe fie cSenfaUg

iftrer |)auptaBätDed^ung nad^ barauf au^gelöen, il^ren 6d)ülcrn einen Unterrid^t

ju ertfteilen, ber fie ^um unmittelBaren UeBertritt in einen pra!tifd^en S3eruf

Befähigt. 2)ie ©^mnafien bagegen, fotool^l hk ]^umaniftifc[)en tnic hk 9leal=

g^mnafien, gelten Don ber $ßorau§fe|ung au§, ha^ i^re 6d^üler ton il^nen auf

eine anbere l^ölftere ßel^ranftalt üBergcl^en, toie fid^ bie§ fd^on barin auSbrürft,

ba6 fie benfelBen Bei il^rcm 5lBgang ha^ ^teifejeugnife für eine fold^e augftellen;

unb biefe ^ejiel^ung auf ben l^ö^ercn llnterrid^t, für ben fie il^re Zöglinge tor*

Bereiten toollen, ift il^nen fo n)cfentlid^, bafe fie il^ren ganjen G^arafter terlören,

unb bafe in unferem Unterrid^tStüefen eine unau§füEBare 2Mc cntftänbe, toenn fie
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berfelBen iemal§ Detgeffen !önnten. Denn toenn e§ tütffenf(^aftli(^e unb tei^ntfi^e

§0(^f(^ulen geBen foll, fo mufe e§ offenbar au(^ fold^e 6d^ulen geben, in benen

man fid^ bie ^enntniffe unb hk 2)en!üBung ettoerben !ann, ol^ne hk e§ un«

möqli^ ift, bie §od^f(^uIen mit 5^u^en ju Befuc^en unb ben SSorttägen ifiter

Seigrer mit SSerftänbnife ju folgen, ©benfo einleud^tenb ift aber au(^, ba^ fti^

biefe 6d§ulen nid^t burc^ hk ^M\i^i auf foId§e, hk fie um anbetet ^'m^d^

tüiüen befui^en, oetletten laffen bütfen, biefet i^tet §au:^tbeftimmung untteu ju

toetben. @§ mag fein, ha% unfete ©ijmnaften unb 9flealgt)mnaften öon Stielen

aufgefud^t tnetben, toeld^e gat nid^t bie 5lbfid§t l^aben, t)on benfelben auf eine

Öo^fd^ule übetjugcl^en , unb ha^ e§ biefen in ben einen bet alten 6:|3tad§en, in

ben anbeten bet ÜJlat^emati! obet fonft eine§ gad^eS ju t)iel ift. @§ mag
aud^ fein, ha^ in manchen t)on biefen 5lnftalten, namentlid^ in ben nuteten

klaffen betfelben, bieienigen, toeld^e nid^t ftubiten tooHen, an 3^5^ übettoiegen,

abet felbft toenn hk^ ^ti allen htx ^aU toäte, toütbe batau§ nod^ lange ni(^t

folgen, baß bie ©^mnafien i^ten ße:^t:|3lan auf ha^ SSebütfnig biefet ^aiotität

äufd^neiben , ha% fie biefet ju 2kht benen, toeld^en e§ um l^bl^ete tt)iffenfd§aftli(^e

3lu§bi(bung ju t^un ift, ha^, tüa§ fie btau(^en, tjetfagen obet t)et!ümmetn, ha%

fie iijx 5u ©efaEen batauf öetjid^ten foEen, ba§, tt)a§ fie bi§l^et loaten unb toa§

fie fein foUen, aud§ fetnet ju bleiben, ^ene ©tfd^einung toütbe öielme^t 3tt)at

betoeifen, ha% es öielen t)on benen , loeld^en hk 35ol!§f(|ule nid^t genügt unb hk

§od§fd§uIe fetne liegt, an bem füt fie geeigneten Untetti(^t fe!§Ie. 2)atau§ toütbe

abet bod^ nid()t folgen, ha% man einen folc^en benen öettüeigetn fotte, ttjeld^e fid^

ouf eine §od§fd§uIe öotbeteiten toollen, fonbetn Iebiglid§, baß man bem S3e=

bütfniß ber anbetn butd^ eine genügenbe 3^^^ fold^et Untettid§t§anftalten ent*

gegenjufommen l^abe, hk füt fie ipaffen. SBenn ein ^l^eil unfetet ©^mnafien

in ^ö!§ete Sütgetfd^ulen tetttjanbelt iüütbe, bie il^t Se'^tplan pt ©tiangung

be§ ßinjäl^tigenäeuguiffeS befäl^igte, unb tüenn in ^^olge baoon hk übtig bleiben^

ben t)on jenen jlDeifell^aften Elementen entlaftet tüütben, hk fie nut be§]^alb be=

fud^en, tütil i^nen feine anbete füt fie geeignete ße^tanftalt jut fQanh ift,

benen e§ abet gat nid^t um einen tiollftänbigen (S^mnaftalcutfu§ 3u tl^un ift,

fo toäte hk^ getabe im ^nteteffe unfete§ ®t)mnafialuntettid^t§ nut toiHfommen

3u l^eigen.

3ft abet biefe§ hk ^ufgobe bet ©^mnaften, fo !ann man aud^ nut einen

fold^en Untettit^t öon il^nen öetlangen, bet fi(^ mit biefet i^tet ^eftimmung
öetttägt. 5^id§t§ ift t)et!e]§ttet al§ hk gotbetung, ha% hk 6d§ule il^te Söglinge

alle§ ha^ leisten foHe, beffen ^enntnig il^nen itgenb einmal nöt:§ig obet nü|Iid§

fein !ann. 9flid§t einmal hk §od§fd^uIen fönnen hk^ leiften: aud^ fie muffen

ftd^ bamit begnügen , bag fie il^te 6d§ület buti^ Einleitung unb S5ele!§tung in

ben Staub fe^en, ha^, tt)a§ fie toetben foEen, butd§ eigene Eltbeit au§ fid^

äu mad§en. 5Do:p^elt betfel^tt ift abet iene 5lnfotbetung , toenn fie an Untet^

tid^t^anftalten getid^tet toitb, hk itjxex ganzen 5^atut unb S5eftimmung nad^

nid^t» anbetet fein !önnen al§ SSotfc^ulen; hk nid^t eine in fid§ öoEenbete

SSilbung, fonbetn nut hk SSotbilbung füt ein abfd^liefeenbeg toiffenfd^aftlid^e§

6tubium mttt^eilen tooEen. „SoEte nid^t 3ebet hk^ unb iene§ toiffen? i)atf

ein fo tnid^tigeg ÖJebiet einem ©ebilbeten ftemb fein? 3ft e§ ballet ^u betaut*
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tüotten, trenn eg bte ©d^ule öon tl^rem ßel^rplan auSfd^Iiegt?" 6oI(i)e gxogcn

mad^en auf eine ä^erfammlung öon ßaien t)iellet(j^t ßinbtudE: ein öerftönbigcr

Seiltet tüirb fid^ überlegen, ob benn aEe biefe fi^önen unb nü^lic^en i)inge ber

gaffung§!taft feiner 6d^üler angemeffen finb, toeld^e unb tüie öiele berfelBen öon

i^nen in einem gegebenen S^it^'^um mit toirüid^em S5erftönbni§ unb bauern--

bem Erfolg für il^re ^ilbung erlernt toerben !önnen, toaS in hen jugenblid^en

köpfen gleid^jeitig 9iaum l^at, ol^nc bag eineö ba§ anbere terbrängt ober \\ä)

mit il^m öerloirrt, toeld^e ©egenftänbe hk nötl^igften unb toic^tigften finb, unb

toeld^e hit^ gerabe für bie Schüler unb hie 5llter§ftufe finb, mit beren Untex=

rid§t er e§ ju tl^un ^at. Unfere (St)mnafien fotten allerbing§ nid^t bIo§ für

eine fpedeEe gad^bilbung, fonbern für eine allgemein menfd^lid^e ^ilbung hen

(Srunb legen; aber fie toerben bk^ nid^t baburd^ am fid^erften erreid^en, bag fie

il^ren 6d^ülem eine Sammlung aller möglid^en ^enntniffe einpfropfen, fonbern

baburd^, ba6 fid^ ber Unterrid^t um toenige, htm 33erftänbni6 berfelben äugäng=

lid^e Hauptfächer t)on l^eröorragenbem ^ilbungstoert)^ gruppirt, an benen fie

lernen fönnen, fid§ mit Siebe in einen ©egenftanb gu Vertiefen, fid^ um genaue

unb gefid^erte 5lnfd^auungen , um beutli(i)e begriffe, um fd^arfen 5lu§brudt il^rer

@eban!en ju bemül^en.

^ene l^öl^^ren ßel^ranftalten , auf treidle bk ©i^mnafien vorbereiten foEen,

toaren nun 3>tt^^*^unberte lang augfd^liefelid^ bk Uniöerfitäten. 5lber mit ber

3eit äeigte e§ fid^, ba§ biefe für fid^ aEein bem SSebürfnig nad§ einem I)ö^eren

Unterrid^t nid^t genügten, ba§ fid^ in immer Weiteren ^-eifen funbgab. ^en

Uniöerfitäten trat eine Üieil^e oon ^nftalten pr Seite, toeld^e fid^ ebenfo, toie

jene, bk toiffenfd^aftlid^e 5lu§bilbung für bcftimmte SSeruf^arten jur ^lufgabe

mad^en, toeld^e aber gerabe für folc^e iSerufharten beftimmt finb, bk auf ben

Uniöerfttöten nid^t ober nur unöottftänbig Vertreten finb: lanbtoirtl^fd^aftlid^e

unb gorftafabemieen, ^aua!abemieen, S5erga!abemieen, unb al§ 3ufammcnfaffung

mehrerer fold^er Specialft^ulen bk 5Polt)ted§ni!a ober ted^nifd^en §od^fd§ulen.

S)aäu nod^ 5l!abemieen für Äunft unb ^ufi! unb ^rieg§a!abemieen. 2)ie le^teren

nun finb für jüngere Offiziere beftimmt, toeld^e il^^e SSorbilbung tl^eiB in eigenen

militarifd^en S5ilbung§anftalten, tl^eil^ in §umaniftifd§en ober 9lealg^mnafien er=

l^alten l^aben; fie gaben bal^er p einer 5lenberung unferer Ö^mnafialeinrid^»

tungen feinen Einlaß, ßbenfotoenig toar bk^ hei ben ^unft= ober ^ufüfd^ulen

ber gall. S)agegen fül^rte ba^ ^ebürfnife eineö l^öl^eren ted^nifd^en unb getoerb=

lid^en Unterrid^tö ju ber ©rünbung Von Sd^ulen, toeld^e im 5lnfd^lu6 an bic

SBürger= ober Ütealfd^ulen, al§ obere Stufe berfelben, in äl^nlid^er SBeife für bic

ted^nifd^en $oc^fd^ulen oorbereiten troEen, toie bie ]^umaniftifrf)en (S^mnafien für

bie Unitjerfitäten : Oberrealfd^ulen, S^lealfd^ulen erfter Drbnung, ober toie fie fid^

je^t mit 33orliebe nennen: 9iealgpmnafien. 3öa§ biefe ßel^ranftaltcn von unferen

älteren l^umaniftifc^en ©^mnafien unterfd^eibet , ift im 5lEgemeincn bic aus»

giebigere Pflege ber ^Jlatl^emati!, ber S^laturtüiffeufd^aften unb ber neueren 6prad§en,

bie S3efd^rän!ung be§ Unteirid^tS im Sateinifdjen , ber gänglid^e SBcgfatt be§

©ried^ifd^en ; benn too ba§ le^tere in einem fogenannten Sftealg^mnafium —
meift freilid^ in fel^r befd^eibenem Umfang — nod^ geleiert tnirb, ba l^aben toir

in Sßa^rl^eit feine rcaliftifd^e, fonbern eine l^umaniftifd^e 6d)ule, nur eine fold^e.
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toeld^e burd^ SwQeftänbniffe an hk greunbe be§ realifttjc^en Untem(^t§ jtd^ aud^

il^xen SSeifall 3U exfaufen Bemül^t ift.

2)iefe 3fleufd§öpfungen gelangten aBex nur attmälig ju einet jelBftänbigen

©nttoictlung, unb bk SSegrünber unb greunbe berfelben gingen toeber atte Don

bem gleid^cn 6tanb|)un!t au§, no(^ Verfolgten fte biefen mit ber gleid)en @nt=

fd^iebenl^eit unb ß;onfequen5. i)ie 6türmif(^eren unter il^nen möd)ten Belanntlid^

am IteBften unfer gan^eg ©t)mnaftaltt)efen , aU ein Veraltetet UeBerBIeiBfel be§

§umani§mu§ (ober gar ber „<Bä)ola\i\l"), mit @inem 6(^Iage Befeitigen unb

ettoa» ganj 9leue§ an jeine 6teEe fe^en, üBer toelc^eS biefe üteformatoren felBft

aüerbingg untcreinanber no(^ !eine§toeg§ einig finb; ©emäßigtere Begnügen ft(^

mit ber gorberung, ba% ben fog. S^lealien im ßel^rplan ber ©tjmnafien auf

Soften ber alten 6|)rad§en eine größere ©eltung eingeräumt, unb ba% bk rein

realiftifd^en 5lnftalten ben ]§umaniftif(^en in ^ejiel^ung auf bk Sulaffung jur

Uniöerfität , p ben Doctor= unb 6taat§:prüfungen gleid^gefteUt tnerben. £)ie

SSert^eibiger be§ Bisl^er ^eftel^enben toiberfprec^en natürlich ben einen toie ben

anbern; audö fie finb aBer toeber in ber SSegrünbung biefe§ 2ißiberfpruc|§ noc^

in ber @ntfc|ieben!^eit , mit ber fie il^n burd)fü!§ren , aEe gleicher 5!Jteinung.

Um fo toeniger ift e§ ju öertounbern, toenn nid^t aEein au§er ben gad§!reifen

üBer bk S^agen, um bk e§ fic^ ^ier l^anbelt, no(^ eine große Unüarl^eit unb

Serfal^renl^eit f)errfd§t, fonbern toenn aud^ in unferem pl^eren 6d§ultoefen felBft

mand§e§ nod^ unfertig unb öon inneren 2[ßiberf:prü(^en nid^t frei ift.

Um junäd^ft ben (5treit:|3un!t üaräufteEen , mu§ man ft(^ beutlid^ mad^en,

ba% e§ fid^ l^ier nid^t um ben SQßert^ ober bk UnentBel§rIic^!eit ber llaffif^en

6tubien in biefer 5lIIgemeinl§eit , fonbern um ilft^en äBert)^ unb il§re UnentBe^r=

li(^!eit für ba^ UniöerfitätSftubium l^anbelt. Tlan !ann getoiß ein

geBilbeter 5!Jlenfdö fein, toenn man aud^ feinen gried)ifd^en unb feinen lateinifd^en

6c^riftfteIIer in ber Urf|)rad)e p lefen im Staube ift. Denn @ine§ \ä)idt fid)

nid^t für 5llle : bk Silbung§mittel unb S5ilbung§formen be§ menf(^lic^en ©eifte§

finb mannigfaltig, fie aUe !ann 5Jliemanb toEftänbig, !önnen bk aUertoenigften,

öon ber 5latur unb bem 6(^idtfal SSegünftigtften, aud^ nur annäl^ernb umfaffen,

unb toem ein (SeBiet t)erfd)loffen ift, ber !ann in einem anberen @rfa| finben.

SBäre bem anber§, fo toären nid^t Bloß unfere fjrauen, fonbern aud^ bk 5!Jle]§r-

^a^l ber Männer üBel baran. Mein im üorliegenben gall l^aBen toir e§ nid^t

mit ber S5ilbung üBer!§au:pt, fonbern nur mit ben S5orBebingungen berjenigen

toiffenfc^aftlid^en ^ilbung ju t^un, tpeld^e bk Unioerfitäten mitjutl^eilen Be*

ftimmt finb. 5lud§ ton biefer Verlangt aBer 3^iemanb, baß fie nur benen 3u=

gänglid^ fein foEe, toeld^e il^re 35orBilbung auf einem ©Qmnafium erl^alten

l^aBen; unb e§ giBt ie^t fd^on leine beutfd^e Unitierfitöt , tüeld^e i^re §örfäle

fold^en öerfd^löffe. Bei benen bk^ nid§t ber ^att ift. 3n ^reußen, toeId§e§ in

biefer SSejicl^ung tool^l am ftrengften t)erfä:^rt, gilt atoar für bk eigenen 6taat§=

ange:^örigen bk SSeftimmung, baß jur ^mmatriculation ba^ üleifejeugniß eine§

beutfd)en @^mnafium§ erforberlid^ ift (ftatt beffen aBer für getoiffe, f:|3äter ju

Befpred^enbe, gäd)er aud^ ba§ einer 9tealfd§ule erfter Orbnung genügt), unb baß

Bei ber S3ered§nung ber 6tubien3eit, toeld^e für bk ^ulciffung ju ben 6taat§=

unb gacultät§)3rüfungen öorgefd^rieBen ift, nur ba^ mit bem S^i^piß ^^^ ^^^f^
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3utüc!gelegte Stubium in f&tixa^i (^ejogen toetben foE. ^^ic^tpteugen bagcgen

„!önnen Bei ieber gacultöt etngefd^tieben tüetben, fofern fte ftd§ übet ben ^eft^

einer für hk ^Inl^öxung öon Uniöetfitötgöorlefunt^en genügenben S3ilbung au§=

toeifen"; unb unter berfelben S5ebingung !önnen aud^ ^reugen, bie fein Ütetfe=

geugnig ertüorben ^aben, auf öier 6emefter Bei ber ^l^ilofo^l^ifd^en ??acuttöt

imntatriculirt , unb biefe ^Jrift !ann i^nen nat^ Ablauf biefe§ 3ßitoum§ t)er=

löngert toerben; unb e§ ift ben fo ^mmatriculirten, ttiie allen 6tubirenben, ber

S5efud§ ieber ^ßorlefung geftattet. @§ finb ferner 3. SB. in S5erlin auger ben

3öglingen ber ntilitärärjtlii^en S5ilbung§anftalten , hk tl^atfäd^Iid^ ber mebi^

cinifd^en gacultät ongepren, aud^ hk 6tubirenben ber ted^nifd^en §od^fd§ulen

unb ber tonfta!abentie jum ^ören ber SJorlefungen bered^tigt. ^ie gleid^e S5e=

red^tigung !ann enblid^ an allen llniöerfttöten ^erfonen, bie ftd§ bafür eignen,

t)om ülector ertl^eilt tüerben , unb fie tüirb l^ier ^af^x für ^a^x ©unberten er«

tl^eilt. 2)ie |)örfäle unferer Uniöerfttöten [teilen ntitl^in gebeut offen, ber ettöa»

barin ^u fud^en ^ai, unb e§ liegt !ein @runb bor, barüber ju üagen, bog

unfere gcgentoärtigen @inrid§tungen burd§ hk gorberung ber fö^ntnafialreife hk

6tubirfreiöeit beeinträd^tigen. ^id)t ha^ Unit)erfität§ftubium al§ foId§e§ ift e§,

bem jene gorberung gilt, fonber*n hk fpötere S^Iaffung 3U ben a!abemifd§en

SBürben unb ju benienigen S5eruf§arten , für tüeld^e ber Staat ben 5Jlad§tt)ei§

eine§ regeintägigen unb erfolgreid^en Unit)erfität§ftubiunt§ öerlangt. SSenn er

at§ ein fold^eg nur ba§ienige aner!ennt, htm man fid^ nid§t allein iüä^renb einer

au§reid§enben Seit, fonbern aud^ mit au§reid§enben S5or!enntniffen getoibmet ]§at,

fo ift er bod^ unftreitig in feinem 9led§te, unb e§ ift eine falfd^e 5lntoenbung be§

@runbfa^e§ ber freien ßoncurrenj, toenn gefagt tüirb : man fotte e§ Gebern über-

laffen, lote er fid§ auf ha^ Unioerfttät§ftubium Vorbereiten tnolle, unb il^n bann

jufel^en laffen, toie toeit er bamit !omme. ^an überlägt bieg toirüid^ einem

3eben; benn e§ ift 9liemanb gel^inbert, ftd) hk ^enntniffe, bereu er ju einer

5lbiturienten:|3rüfung bebarf, burc^ $rit)atunterrid§t ober ^riöatftubium, ober tt3ie

er fonft toiH unb !ann, ju ertoerben. 5lber man erlunbigt ftd§ ätredtmägiger*

toeife nid^t erft beim 5lbgang Don ber Uniöerfttät, fonbern oor bem Eintritt auf

biefelbe haxnaä), toie toeit er hamii ge!ommen ift, toeil eben ber Unit)erfität§=

unterrid^t, toie ieber ^ö^ete Unterrid^t, getoiffe $ßor!enntniffe t)orau§fe|t, auf

bereu burd^fd^nittlid^eg SSorl^anbenfein hzi ber §au|)tmaffe il^rer S^^^örer bie

£e^rer ftd^ muffen tjerlaffen unb il^ren Unterrid^t barauf einrid&ten !önnen. Die

grage !ann bal^er nid^t hiz fein, ob bie ^Jorberung begrünbet ift, bag für hk

3u(affung ju einem regelmägigen UniOerfitätSftubium ber S3eft| getoiffer ^ennt=

niffe barget^an tnerbe, fonbern nur hie, ob hk iöefd^affen^eit unb bie §ö]^e

biefer ilenntniffe rid^tig beftimmt ift.

5)iefe Srage !ann nun l^ier natürlid§ nid^t in ber 5lrt beantwortet tnerben,

bag bie Se|r^Iäne unferer ©^mnaften, bie ia überbie§ in ben tjerfd^iebenen

2^1^ei(en Deutfd^Ianbg Dielfac^ t3on einanber abtDeid§en, in il^rcn @in3cl]§eiten ge«

^rüft tüürben
; fonbertt nur barum !ann e§ fid^ ftanbeln, ob hk gorberung einer

l^umaniftifd^en S3orbt(bung für ha^ 6tubium auf unfercn Uniöcrfitätcn grunb =

fä^Iid^ in feinem ^led^t ift ober ntd^t. 2Bie tjiel bagegen ben alten 6prad§en

unb Sd^riften Unterrid^t§ftunben eingeräumt, tüetd^e anbcren i^ää^ex, unb in
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toeld^ent Umfange fie mit i^nen öetBunben, tüann mit ithtm ßel^tfad^ Begonnen,

toie tüeit i>k <Bä}nkx haxin gefül^rt toetben foHen, hk^ finb tei^nift^e ?Jragen,

über toelc^e aud& hk greunbe be§ l§umaniftif(^en @t)mnaftum§ öetfi^iebenet

Meinung fein !önnen; unb fo tni(^tig fie in :pra!tif(^et SSe^iel^ung au(^ finb, fo

tüünfd^en^tüexti) ijt e§ bot^, bag ben öexfi^iebenen 5lnftalten hk 5[Jlöglid)!eit ge=

toaijxi tDerbe, fic6 örtlid)en SSebürfniffen fo toeit an3u:<3affen, al§ hk^ o^m S5er«

le^ung i^re§ @tunb(^ata!ter§ gefd^el^en !ann. Um fo nötl^iget ift e§ bagegen,

bag fie btefem nid^t au§ äugetlid^en ütü#(^ten untreu toetben, bag il^te @in*

rid§tungen unb Se^r^Iäne t)on einer Beftimmten unb folgerichtig feftgel^altenen

^Infid^t über i^re toefentlii^en S^^t^^ i^nb Siele geleitet toerben.

^an fragt un§, toarum toir benn für hk Uniterfitäten nur @ine 5lrt ber

SSorbilbung julaffen unb fie nid§t 3ebem öffnen tooEen, ber überl^aupt eine S5or=

bilbung für a!abemifd^e 6tubien nac^toeift, mag er fit^ biefe nun auf einem

]^umaniftif(^en ober einem Sflealgl^mnafium ertoorBen ^aBen? i)arauf toäre p«
nä(^ft mit einer Gegenfrage p anttoorten. SlBarum erri(^tet man neben ben

Uniöerfttäten, mit 5luftoenbung unabfe^arer 5!}tittel, eigene ted^nifc^e ^oi^fc^ulen

unb ftattet biefe mit eigenen Sel^rftül^Ien , 6ammlungen unb Saboratorien aud^

für hit ?^ä(^er au§, ttjelc^e an jenen auf§ öoEftänbigfte Vertreten finb, toie

5!Jlatl§emati!, ^^t)fit ß^emie, befd^reibenbe ^^laturtüiffeufd^aften, @ef(^ii^te, ^l§iIo=

fop^^ie, ^unft= unb ßiteraturgef(^ii^te ? SBarum öertoeift man nid^t hk !ünf=

tigen Ingenieure, ^Ird^itelten , Sanbtoirt^e u. f. to. für i]§re tl^eoretifd^e 5lu§=

bilbung einfach an hk Unit)erfitäten unb begnügt fi(j§ bamit, fie in ga(^fd§ulen

äur pra!tifi^en 5(ntoenbung ber ^enntniffe anzuleiten, toeld^e fie fi(^ bort er=

tDorben !§aben? 2)er @runb biefe§ 25erfal^ren§ toirb f(^Iie6Iid§ bod^ nur barin

liegen !bnnen, ha^ man annimmt, ber Uniöerfit&t§unterrid§t fei für hk 6c§üler

ber ted^nifd^en ßel^ranftalten toeniger geeignet, fie braud§en einen foI(^en, ber in

feinem Umfang, feinem ^nl^alt unb feiner 5!Jletl§obe il^rem ^ebürfnig unb S5er=

ftänbniS genauer ange:|3a6t, ber f^ecieE auf il^ren künftigen SSeruf unb ben 6tanb

i!§rer bi§]§erigen SSorbilbung bered^net ift. 3^un gut; bann mad§e man fi(^ aber

aud^ !lar, toa» für unfere grage !^ierauö folgt. Sßenn ber Unterridftt, ber an

unferen ted^nifd^en §od^fd§ulen ertl^eilt toirb, t)on bem ber Unit)erfitäten fid^ fo

toefentlid^ unterfd§eibet , ha% für benfelben eigene Se^ranftalten erforberIid§ finb,

fo !önnen aud^ bie SSorbebingungen für ben einen unb ben anberen unmöglid^

hk gleid^en fein; e§ !önnen mit!§in aud§ bie ^Inftalten, toeli^e für bie ^u§bilbung

!ünftiger $oIt)ted^ni!er beftimmt finb, gtoar t)ieEeid§t eine in il^rer 5lrt gleid§

gute, öielleid^t eine für il^ren näd^ften ^^Wä geeignetere, aber unmöglid§ eine

tüiffenfd^aftlid^e SSorbilbung berfelben 5trt getoä^ren, toie biejenigen, toeld^c

ber ^Vorbereitung für hk Uniöerfität bienen foEen. SBenn ba^er bem S^gling

einer fold^en ^Inftalt burd^ fein 5lbgang§3eugni§ bef(^einigt tüirb, er l^abe feinen

Sel^rgang in berfelben mit befriebigenbem Erfolge gurüd^gelegt unb befi|e hk üieife

für benjenigen toiffenfi^aftlid^en Unterrid^t, für ben fie öorjubereiten beftimmt

ift, fo toirb bamit nod^ nid^t betoiefen, baß er aud§ für ben Unterrid^t auf einer

Uniöerfität genügenb Vorbereitet ift : ein ^eifegeugnife ber einen 5lrt !ann ha^ ber

anberen nid§t erfe^en. 60 mu§ man toenigften§ urtl^eilen, toenn man au§ ber

tl^atfäd^lid^ beftel^enben , unb mit gutem (Srunbe beftel^enben S^rennung ber

S)eutfdöe 9iunbfd^au. XVI, 5. 15
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Untöerfttötcn unb ber ted^nifd^en §o(^fd§ulen bie golgemngen ^iel^t, bie mit

logifd^er ^lotl^tüenbigfett barau§ löertjorc^el^en , o^ne fi(^ but(^ 25equetttli(^!ett8«

xüdtfid^ten unb anbete auger ber <Baä)t lieqenbe (Srünbe aufl^alten ju laffen.

3Botten toir unl nun eine genauere Dted^enfd^aft barüBer ablegen, toorauf

hu ^ebeutung ber l^umaniftifd^en 33orT6i(bung für ba§ Unit)erfität§ftubiunt 16e=

rul^t, fo tüerben tüir tl^eilg hk üaffifc^en 6prad§en aU foId§e, t!§eil§ hu Miinx
in§ 5luge faffen muffen, hu fie un§ sugängli^ mad^en. ^ie 6prad§e ift an unb

für fid^ fd^on ber unmittelBarfte 5lu§bru(f, ha^ treuefte unb leBenbigfte 5lBBiIb

ber Sßorgänge, in benen unfer geiftige^ ßeBen, unfere ©ebanfen-* unb ©emüt]^§=

toelt ftd§ Betnegt ^). ^er S^rai^unterrid^t nötl^igt ben 6d§üler, hu S^orfteUungen,

hu in einem 5lu§brudt jufammengefagt finb , ju unterfd^eiben , hu 35erl)öltniffe

unb S5erfnü:pfungen ber ®eban!en, tüeld^e in ber 6:prad^e il^ren 5lu§brutf gefunben

l^aben, ftd^ jum SSetüugtfein ju Bringen, an ber §anb ber 6^rad§e in bo§ innere

SeBen be§ S5oI!e§ einzubringen, ba§ fie gefd^affen ^ai unb beffen (Seift fid§ in il^r

ausprägt. @r ift mit einem SBort ein unüBertreffüd^eg Mittel ber formalen

SSilbung, unb er ift al§ fold§e§ um fo tüertl^tjoller, toeil in ber 6:|3rad^e gerabe

ha^ 3um 5lu§brudt !ommt, unb burd§ ba§ 6tubium berfelBen jur 5lnfd§auung

geBrad^t loirb, tt)a§ ber ^atl^emati! unb ber ^aturtoiffenfd^aft uuäuganglid^ ift,

toeil e§ fid^ ber äußeren 5lnfd§auung entjiel^t, ha^ menfd^lid^e @eifte§leBen. ©Ben

hu^ aBer ift e§, toorauf hu allgemein menfd^lid^e S5ilbung, hu SSilbung jur

Humanität, fid^ an erfter Stelle Bejie^t; unb au§ biefem ©runbe l^at ber <B^xaä)^

unterrid^t einen S5ilbung§toertl^, ber fid§ burd§ nid§t§ anbere§ erfe^en lägt. Sßie

hu ^xammaiil hu erfte, bem ^naBenalter oerftänblid^fte ßinfül^rung in hu ßogi!

ift, fo !nü:|3ft ftd§ an ben ©:prad§unterrid§t üBerl^aupt bie SSefinnung üBer bie

))ft)d^ologifd^en , fittlid^en, religiöfen unb äftl^etifd^en 5lnfd^auungen , toeld^e hu

SSölfer in il^ren Sprachen niebergelegt l)aBen, toelc^e ben ©in^elnen pnäd^ft un=

Betrugt, in einer Beftimmten nationalen 5lu§prägung, mit ü^rer 5!Jlutterfpradöe

aufliegen, tueld^e aBer erft Beim met]^obif(^en Erlernen ber ©prad^en ju grögerer

Marl^eit erl^oBen tüerben.

§iefür eignen fid^ aBer, gerabe für hu jüngeren ^lter§ftufen, frembe Sprad^en

ungleid^ Beffer al§ i^re ^Jlutterfprad^e. 2)enn fo leidet fie Bei rid^tiger Einleitung

für :pra!tifd^e UeBungen in ber le^teren ju l^aBen finb, fo toenig Qntereffe Bringen

fie in ber Spiegel bem grammatifd^en Ünterrid^t in berfelBen entgegen, beffen

toiffenfd^aftlid^e§ 33erftänbnig nod^ üBer il^re Saläre l^inau§gel^t, unb beffen ^loifj=

toenbig!eit ftc nid^t einfel^en; unb toäl^renb Beim Unterrid^t in ber fremben

Sprad^e jeber einjelne $Pun!t burd^ bie SSergleid^ung mit ber 50^utterfprad^c bei

6d^üler§ in§ ßid^t tritt, fel^lt e§ Beim Unterrid^t in ber ^utterfprad)e , tüeiin

htm Sd^üler nod^ leine frembe Bclannt ift, an htm §ülf§mittel, tt)eld^e§ mc^r

al§ jebe§ anbere baju bient, il^m fon)ol)l bie @igcntpmlid^!eit jeber 6prad^e al»

bo§, toa§ fie mit anberen in logifd^er unb fprad)lid^er SBejielung gemein l^at,

beutlid^ gu mad^en. 60 toeit e§ fid^ bal^er um ben 6prad^unterrid^t al§ foldjcn

') (Singel^enber t)a6e id§ barüber in biejcn blättern (^Jlörafieft 1884) in ber 2lbt)anblung

^Ueber bie SBebeutung ber Sprache unb bc§ 6prad^untcrrid^t§ für ba§ gciflifle ßcben" (je^t

^SSotträge unb Slbfianblungcn", S9b. III, ©. 108 f[.) gefprod^en.
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itnb feinen SSettl^ für bte formale SSilbung l^anbelt, ttjar e§ !ein glü(fli(^er @e=

banfe, ttjenn neuerbingg öorgefdalagen toorben ift, ha^ 2)eutfd§e jum ^ittel^unft

begfelben p matten. @§ ift btelnte'^r aud^ für ben Unterrid^t in ber 5!Jlutter=

fprac^e, foBalb biefer üBer hu erften 5lnfang§grünbe l§inau§ge:^en foll, hk ^enntni§

einer ober mel^rerer grembf:pra(^en ju tüünfd^en, unb um ftd^ in il^rer getoanbten

unb fidleren $anbl§aBung äu ükn, giBt e§ (toie hk^ hk ©efd^id^te ber beutfd^en

Literatur im großen Betüeift) !ein Beffere§ Wiikl al§ ha^ UeBerfe^en au§ fremben

^prad^en. 5Rur barf biefe§, um jenem gtoedt ju genügen, !ein f!Iat)ifd^e§ fein,

fonbern nad^bem ber 6d^üler ba§ öoEftänbige S^erftänbnig be§ frembfprad^lid^en

©tüct§ feinem SBortlaute nad§ getoonnen l^at, mu§ er angel^alten toerben, feinen

3^n]§alt möglic^ft finngetreu in gutem, ftiegenbem ^eutfd^ toieberäugeBen.

£)a§ nun aber für hk aügemeine 6:^rad^= unb £)en!6ilbung burd§ ben Unter=

tid^t in einer Beliebigen neueren ©prat^e ba§ ^leid^e erreid^t Serben !önnte, tüic

burd^ ben in ben alten, bafür mü§te ber tl§atfäd§lid^e S5etüei§ erft geführt tnerben,

toenn tüix ©runb l^aBen foHten, biefer SSerftd^erung ©lauBen p fc^en!en unb

barauf l^in in unferem Unterrii^tStnefen eine ber eingreifenbften 5lenberungen t3or=

3unel^men. 3n il^rem gegenwärtigen Söeftanbe l§at ft(^ unfere beutfd^e 6d§rift=

j^rad^e unter bem maßgeBenben Hinflug ber üaffifd^en 6tubien geBilbet unb fort=

toöl^renb an il^nen genäl^rt ; hnxäj fte ift Bei un§, toie frül^er Bei anberen S3öl!ern,

ba§ golbene S^ttalter ber nationalen Siteratur angeBal^nt Sorben; unter aUen

unferen naml^aften 6d§riftftettern, allen ^eiftern unferer 6pra(^e ift feiner, ber

i^re 6d§ule nid§t burd§Iaufen l^ätte. ^ag in ben lateinlofen 6(^ulen, ober aud§

nur in benen, toeld^e ha^ ©ried§if(^e au§fd^lie^en , hk gleid^en grüi^te eBen fo

leicht unb in berfelBen S5oE!ommen!^eit l^eranreifen !önnten, toirb ftd^ boc§ erft

bann Bel^au:pten laffen, toenn foIc§e tt)ir!(id§ barin getoat^fen finb. ©agt man
aBer, bie§ toäre toenigften§ bann p ertoarten, toenn hk neueren 6prad§en na(^

berfelBen ^etl^obe unb mit ber gleii^en grammatifd^en ^rünblid^leit geleiert

tüürben, loie hk alten, fo öerjid^tet man für§ erfte auf einen er^eBlidjen ^l^eil

ber Sßiterfparnife, tt)eld§e man ftd§ öon ber SSefeitigung be§ altfprad^lid^en Unter=

tid§t§ üerf|)rid^t. äBer fein Satein orbentlid§ gelernt l^at, ber ]§at für hk @r=

lernung ber romanifd^en ©^rad^en unb aud§ be§ ©nglifd^en in grammatif(^er

toie in lejilalifd^er SSejie^ung einen fold)en SSorfprung, ha% er biefen X^eil feiner

^ufgaBe öerl^ältnigmägig raf(^ Betnältigen unb hk S^tt, toeld^e für bie neueren

6^3ra(^en Beftimmt ift, Balb augfd^lieglit^ ber UeBung in il^rem @eBraud§ unb

bem lurforifd^en Sefen ber (Sd^riftfteHer toibmen !ann. ©oBalb e§ fid§ bal§er

um einen :^l§ilologifd§ genauen Unterrid^t in ben neueren ©^rad^en l^anbelt, er*

forbert e§ nid^t t)iel me^r Seit unb liefert ein tüeit grünblic^ere§ ßrgeBnigr ttjenn

man ben Einfang mtt bem ßatein mad^t. @Ben hk^ ift aBer aud§ be§:§alB ha^

SSefte, toeil t)on ben (5:prad§en, hk tl^eil§ burd^ ^ifd^ung be§ i)eutfd§en mit tief

eingreifenben fremben Elementen entftanben, t^eil§ au§ htm ßateinifd^en in feiner

fpäteften unb öerberBteften Öeftalt unter ben t)erf(^iebenften anbertoeitigen @in=

flüffen in allmäliger Umtoanblung !^ert)orgingen , !eine an naturtoüd^figer ^raft,

Strenge unb golgerid^tigfeit mit ber lateini[(^en fid) irgenb dergleichen lägt,

feine bal^er ftd^ in gleid^em 5}k§e gu einem iflittel für bie logif^e 6d^ulung

be§ ^en!en§ unb ju einem muftergültigen SSeif^iel ber aÜgemeinen ©rammatif
15*
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eignet; toä^renb ba§ ©tted^ifd^e feinerfeitS, in ntand^et SScjicl^ung bem 5£)eutfd^en

öertoanbter, getabc für un§ eine befonbere ^Injiel^unggftQft ^ai, unb bent, tt3el(^er

^eutfd^ fd^teiben lernen tüxU, fd^on in fprod^Iid^er unb ftiliftifd^er SBejiel^ung

einen unerf(^öpfli(^en S^leid^tl^um ber l^errlid^ften S5orBilber barbietet.

5Jlod^ h)i(^tiger ift aber, bog un§ biefe 6prad^en aEein in ben (&tanb fe^en^

ha^ geiftige SeBen ber 3SöI!er ju öerftel^en, öon benen fie einft gefiprod^en tnurben,

unb ha^ mit il^rent 6tubium auf ber 6d§ule hk Sinfül^rung in bie 6(^rift=

Inerfe, hk ^nft, hk ^D^ltitl^ologic , bie politifd^e unb ^ulturgefc^id^te ber 5l(ten

§anb in ^anb gel^t. ^enn ha% biefe ebenfogut aud^ burd^ UeBerfe^ungen unb

S5erid§te au§ jtoeiter §anb Bett)ir!t toerben !önnte, toirb ^Riemanb glauben, tneld^er

ftd§ ben S^ifönintenl^ang jtnifd^en ber f:prad^Kd^en gornt unb bem ^xiijali beutlid^

gemad^t ]§at. 5(ud^ bie UeBerfe^ungen geben öielmel^r SDemjenigen ein t)iel treuere^

unb Iebenbigere§ SSilb be§ Originale, bem bie 6^rad§e be§ le^teren nid^t fremb,

unb ber burd§ fie tjon bem @eift, au§ bem e§ geboren tourbe, berül^rt tnorben

ift. Unb e§ gibt ia aud^ feine Sel^ranftalt, unb tüirb au§ nol^eliegenben ©rünben

tool^I aud§ in S^^^ii^ft feine geben, toeld^e hk 6:|3rad§en ber ülömer unb ber

©ried^en öon il^rem Selör:|3(an au§fd§Iöffe , aber tro^bem ilft^^e 6d§üler mit ber

©igentpmlid^Mt, ber (5^efd§id^te , ber Literatur biefer 55öl!er ebenfo Vertraut ju

mad^en öerf^röd^e, tnie fid^ hk§ unfere ©^mnafien jur ^pid^t mad^en. ^ie

^tage ift mitl^in nid^t blo^ hie, ob ju einem erfolgreid^en Unit)erfität§«

ftubium hk ^enntniß ber gried^ifd^en unb lateinifd^en 6^rad^e, fonbern hk
attgemeincre, ob p bemfelben biejenige ^enntnig be§ flaffifd^en ^Iter =

tl^umS erforberlic^ ift, toeld&e nad^ ber gegentoärtigen @inrid^tung unferer ©e-

lel^rtenfd^ulen auf benfelben öon jebem fCeifeigen unb nid^t gan^ unfäl^igen 6d^üler

ertoorben toerben !ann; ob fie hk^ tDenigften§ für hk gro§e ^urd^fd^nittgäalftl

ift, toeld^e bei ben gefe|H(^en SSeftimmungen allein berüdtjid^tigt tüerben !ann:

für einjelne 5lu§na]^m§f&D[e fönnen ja immer Di§penfationen öorbe^^alten bleiben,

toie bie§ hk ^reugifd^en ©efe^e 3. ^. für hk 3nlaffung jum 3)octorejamen au§=

brüdftid^ beftimmen.

^a6 nun biefe i^rage p bejal^en fei, lägt fid^ an ben toiffenfd^aftlid^en

gäd^ern, toeId§e ben (Segenftanb unfere§ UniöerfitätSftubium» bilben, fd^on bann

nad^toeifen, tnenn tpir jebeg t)on biefen für fid^ unb Vorläufig no(^ auger feinem

^nfammenl^öng ^it ben anbern betrad^ten. 5[)enn unfere l^eutige SSiffenfd^aft ift in

atten il^ren jll^eilen au§ ber ber 5llten, ober genauer gefprod^en, ber ber ©ried^en

l^eröorgegangen; unb fo toeit fie biefe mit ber Seit l^inter fid^ äurüdtgelaffen

^aben mag, fo fann fie bod^ i^ren Urfiprung nod§ lange nid^t in bem ®rabe

Verleugnen, fie l^at hiz SSeftanbtl^eile , bie fie t)on ben 5lUen überfommen l^at,

nid^t fo üoEftänbig auggefd^iebcn , ha^ e§ möglid^ toöre, o^ne ^enntnig ber

römifd^=griei:^ifd^en 2öelt fid^ il^rer mit bem öoHen toiffenfd^aftlid^en Sßerftänbnig

3u bemäd^tigen.

@§ föEt bie§ begreiftid^ertoeife am ftärfften auf bem (gebiete ber ©cifteS«

toiffenfd^aften in§ 5luge. ^flennen n^ir öon biefen junöd^ft bie ^l^ilof opI)ie,

fo gibt e§ jtüar cinjelne unter il^ren Söertrctern, bie felbftjufrieben genug finb,

um 3u meinen, hie ^enntnig ber alten $]^ilofopl)en unb i^rer SQßerfe fei un§,

bie toir je|t fo toeit über fie l^inauS feien, entbel^rlid^ ; ober toenn toir cttüa nod^
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Don ii^nen ^lotij nefitnen tooUm, genüge e§, fid^ öon ^emanbem, her x^xt 2öet!e ge=

lefen l^at, über t^ten Qnl^alt Berichten p laffen, ober ba§ eine unb anbete ber=

felBen in einer UeBerfelung äur §anb ju ne]§men, unb e§ fei ni(^t aBjufel^en,

tüarunt ^lato unb 5(riftoteIe§ in biefer SSejiel^ung anbetg bel^anbelt toetben foHten,

al§ 6ünfuciu§ ober hu Kommentatoren ber 33eba'§. 6e:^r jal^lreid^ finb hk]^

Stimmen Bi§ je^t allerbing§ ni(^t, unb e§ ift ju hoffen, ha% fte e§ aud^ nie«

mol§ fein loerben. £)ie olte ^l^ilofo^l^ie l^at t^eil§ unmittelbar, tl^eilg burd^

SSermittlung ber ^atrifti! unb 6^oIafti! auf hk neuere fo maggeBenb eingetoir!t/

ha% man biefe in i^rer gefc^id^tlid^ Bebingten @igentl^ümli(^!eit gar nid^t öet*

[teilen !ann, toenn man nic§t mit jener Vertraut ift; hk^ tüixh aber Bei bem

engen Suf^mmenl^ang ber @eban!en mit bem f:prad§Iid§en SluSbrud, in bem fte

fid^ t)er!ör:pern, unb Bei bem S^fammenl^ang ber $^iIofo|3§ie mit bem ganzen

®eifte§IeBen unb ^ilbung§ftanb ber 3}öl!er, einem 6oId^en augerorbentlid^ fd^toer

toerben, bem bk ^enntnife ber gried§if(^en 6:prad§e unb Kultur fremb ift. @§

ift ferner auS ber alten $]§iIofo:|)l^ie fotool^I an Gegriffen unb Se^rfä^en, toie an

^nftau»brü(fen in hk unfrige ungemein t)iele§ üBergegangen, toa§ man toeber

tid^tig auffaffen nod§ rid^tig Beurtl^eilen !ann, toenn man feine ©ntftel^ung unb

urfprünglid^e SSebeutung nid^t !ennt; unb niä)i geringer ift ber ßinftug, ben hk

ganje gorfd^ung§met]^obe ber eilten auf hk il^rer 91ad§foIger auSgeüBt l^at unb

l^eute nod§ au§üBt. SQßäre htm aBer aud§ nid^t fo, Ratten toir in aEen biefen S5e-

giel^ungen (tooran bod^ nid§t ^n beulen ift) t)on ben 5llten ni(^t§ mel^r ju lernen,

toäre un§ felBft hk gefd^id^tlid^e ^enntni^ i^rer ßel^ren unb 6d^riften entBcl^rlid^,

fo tocife bod§ 3eber, ber fid§ iemal§ in biefe 6d^riften mit offenem 6inne Vertieft

l^at, ha% fte l^eute nod§ toie ein ^ungBrunnen auf unferen ©eift tüixten, unb ha%

ein l^eutiger ^l^ilofop^, ber hk S5e!anntfd§aft be§ ^(ato unb 5lriftotele§ i)er=

fd^mcü^te, iüeil er inl^altlid^ nid§t§ mel§r öon i^nen lernen lönne, gerabe fo !lug

^anbelte, toie ber i)id§ter, toeli^er $omer unb 6op]§o!le§ be§:^alB ungelefen liege,

toeil er felBft tüeber hzn trojanifd^en ^rieg lnod§ hk Debipugfage au Bel^anbeln

im 6inn 6at.

Die ©efd^id^tc unb il^re §ülf§toiffenfd§aften finb Bi§ ie|t noi^ niemals

öon einem @ele]§rten mit toiffenfd^aftlid§em Erfolge BetrieBen tüorben, htm hk
Originale ber alten ©efd^id^tSqueEen , bie 5Jleifter ber alten @efd^id§tfd§reiBung

unöerftänblid^ getüefen toären; unb toenn ^emanb ber Meinung fein foEte, tt)enig=

ften§ für hk neuere @efd§id§te laffe fid§ ha^ ßatein unb ha§ ©ried§ifd§e entBel^ren,

fo töürbe er bamit nur Betoeifen, ha% er öon ber 5lufgaBe unb ben SBebingungen

eine§ loiffenfd§aftlid§en @efd§id§t§ftubium§ leinen SSegriff l^at. @§ ift fd§on je^t

eine aEgemeine unb leiber nur ju Begrünbete Mage, ha^ fid§ unfere jungen

§iftori!er häufig öiel ju fiitl^e auf einen lleinen ku§fd^nitt au§ bem toeiten

'kti^ ber @efd§id§te Befd^ränlen; bag ber eine nur in biefem, ber anbere nur in

jenem fSolt ober 3ial§rlöunbert ftd^ umgefel^en l^aBe, aBer öieEeid^t üBer ha^, tt)a§

l^art baneBen liegt, leinen 25efd§eib gu geBen toiffe; ha% burd^ unfere l^iftorifd^en

Seminare unb unfere 5lu§gaBen t)on @efd§id§t§queEen , fo toertl^tjott Beibe aud^

finb, ätoar eine grofee ^n3a^l oon Braud^Baren 5lrBeitern, aBer üiel ^u toenige

©efd^id^tfd^reiBer , öiel ju toenige 5!Jlönner l^erangeBilbet hjerben, tocld^e hk S5e=

l^errfd^ung eine§ umfaffenben @eBiet§ unb bie äßeite i^re§ l^iftorifd^en @eftd§t§-



230 2;cutj(^e 9flunbj4ou.

!reife§ in ben 6tanb fe^t, al§ Seiltet her ©efd^tc^te an 6(^ulcn unb .^od^fd^ulen

ftud^tBax p h)ir!en. 2)icfe Sexfplittcrung, toelc^e ber ^^ob iebet eckten ©ef(^id^t§=

tüiffenfi^aft ift unb ber ©efd^id^tfd^reiBung ieben in§ ©toge gel^enben ßinftug auf

bic aEgemeine S3ilbung unmöglid^ maä)i, tüütbe fötmlit^ legalifixt, tüenn bct

llnteiTtd^t in ber ©efc^ii^te 6oId§en anvertraut ttjerben !önnte, benen bie toid^-

tigftcn OueEen ber alten unb mittleren ©efd^id^te t^ei(§ gar nid^t, tl^eilS nur

au§ ätoeiter ^anh jugönglic^ lüären, unb bie !eine leBenbige ^Infdöauung be§

üaffifd^en 5lltert]^um§ in ben 6tanb fe^te, feinen unernteßlid^en , an ben tT3id)=

tigften 2Qßenbe:pun!ten il^rer ©efd^ic^te gerabeju epod^emad^enbcn @inf[u§ auf bie

neueren S5öl!er ju terftel^en.

^l^ilofo^l^ifd^e unb gef(^id§t(id§e gorfd^ung bilben nun hk (SJrunblage atter

ber 2ßiffenfd§aften, toeId)e ftd^ mit bem geiftigen unb fittlid^en ßeBen ber ^cnf(^en

Bef(^aftigen ; toenn e§ bal^er für jene einer l^umaniftifd^en SSorBilbung Bebarf, fo

toirb ha^ ©leid^e fd^on beS^öIB t)on biefen aEgemein gelten. @§ Betoäl^rt fid^ aber

nid^t minber aud§ an il^ren eigentpmlid^en 5lufgaben. 25on ben ^T^eologen

tüirb Üliemanb Be^au^ten toollen, bag fie hk ßenntnife be§ (Sried^ifd^en

unb ßateinifd^en entBel^ren ober ftd§ biefelbe erft auf ber UnitDerfität in ge*

nügenbem ^a% ertoerBen könnten; unb nid^t BIo^ hk Äenntnig biefer

6:prad^en ift il^nen unentBel^rlid^ , um nid^t toie im ^ülittelalter auf eine

UeBerfe^ung ber biblifd^en 6c§riften 16efd§rön!t, öon ben Urfunben ber fpateren

t]§eoIogifd§en unb !ird§Iid§en @ntU)idfIung au§gefd§Ioffen ju fein, fonbern ebenfo

unenti6e]§rlid^ ift il^nen aud^ hk fad^lid^e ^enntniß ber alten SGßiffenfd^aft unb

SSilbung, benn ha^ ßl^riftent'^um ^ai öon biefer fo öiel in fid§ aufgenommen,

fie bilbet 5i§ auf ben l^eutigen ^ag ein fo toefentIid§e§ Clement ber d^riftlid^en

Sf^eligion, baß 5^iemanb jum gefd§id^tli(^en Sßerftänbniß ober pr pl^ilofopl^ifdöen

S5eurt]§eilung ber le^teren Befäl^igt ift, toenn er fid^ nid^t grünblid^ mit bem

(SeiftegleBen ber S3öl!er Be!annt gemad^t l^at, unter benen hk SGßiege biefer

^Religion ftanb, t)on bereu geiftigem SSefi^ fie fid^ gendl^rt, bereu ^ultu§= unb

^unftformen fie uad^geBilbet , Oon ber fie toäl^renb il^rer ganjen dnttnidtlung

mittelbar unb unmittelbar bie tiefgel^enbften @inf[üffe erfa^^ren l^at.

DB bie ^Icd^tSttjiffenf d^aft ha^ 6tubium be§ römifd^en 9led^t§ jemals

toirb entbel^ren !önnen, foH ]§ier nid^t unterfud^t toerben: gctoig ift, bag bic§

gegcntoartig nid^t ber gaE ift unb in abfeParer Seit nid^t ber Q^all fein toirb.

Xann muffen aber unfere jungen 3[uriften natürlid§ aud^ beföl^igt fein, nid^t

allein bie (ateinifd^en , fonbern aud§ bie gried^ifd^en ^ejtc bcö corpus juris ju

lefen unb bie 9fled^t§bilbung in il^rem S^fQ^^^^T&öng mit bem fonftigen ßcben

ber olten S3öl!er ju öerfte^en. 3e mel^^ t)ottenb§ bie 9led)t§toiffenfd^aft burd^

Üied^t§:p]^ilofop]^ie unb öergleid^enbe 9ted§t§gefd^id)te ergönst unb Vertieft toirb, um
fo unentbel^rlid^er ift ilix hk ^enntnig nid^t bIo§ ber ^ömer, fonbern aud& ber

©ried^en, beren ^^l^ilofoipl^ie nid^t allein auf bie 5lu§gefta(tung ber römifd)en 3uri§=

iprubcnj, fonbern auc^ auf hk neuere 9ted^t§= unb 6taat§lc!^re fo mafegebcnb ein»

getoirft l^at; um fo unentbel^rlid^er bal^er aud^ eine fold^c 33orbi(bung, toie fie

unter unferen Sel^ranftalten nur bie Iftumaniftifd^en gctoäl^ren. gaft nod^ augen=

fd^einlid^er liegt bie§ l^infid^tlic^ ber 5ßoI!§toirt]^f djaftSlei^^c unb ber

übrigen auf bic bürgeiiid^e ©efettfd^aft begüglid^en göd^et am STage, bo biefc
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für il^ten tt)iffenfd§aftl{(^en SBeftonb cjanj unb gat auf (Sefd6id§te unb ^l^tlofoiplöte

angeloiefen finb unb bte S5erfu(^ung, fii^ ouf ein :|3oftttt) @egeBene§ 5U Bejd§tän!en,

il^nen no(^ fetnet Hegt aU ber 3uxt§^rubenä.

3)a6 bte ßunfttüiffenf (^aft fotüol^I in {latent aEgemeinen aU in il^tem

l^iftotifd^en 2^eile, ha% mit anbeten SBorten hk 5leftl^eti! unb tonftgef(^id§te ol^ne

Kenntnis bex alten ^unft, obex hu leitete o^ne eine umfaffenbere ^enntniß be§

flaffifd&en 5lltett]^um§, feiner <Bpxaä)^n unb 6(^xifttt)ex!e möglid^ fei, glauBt tool§I

9lientanb; unb foGte je hu SSel^au^Jjtung auftreten, tt)enigften§ üBer hu neuere

^nft !önnte man \iä) au(^ ol^ne felBftänbige ^enntni^ ber 5llten au§rei(^enb

unterrichten, fo töürbe hu^ nur Betoeifen, bag ber, töeld^er fte au§f:pri(^t, ftd§ ben

Unterf(^ieb 3tt)if(i)en ber ^unftIieB!^aBerei be§ 6ammler§ unb berjenigen ^unft=

tt)iffenf(^aft, toeld^e auf ben Uniöerfitöten geleiert toerben foH, nit^t !(ar ge=

mad&t l^ätte.

3)a§ @lei(^e gilt öon ber 6:|3ra(^tt)iffenfc^aft. Um t)on ber üaffifc^en

^P'^ilologie felBft ni(^t ju reben, fo ift meine§ 2ßiffen§ 6i§ ie^t aud§ nod^ t)on

!einem einzigen Orientaliften Bel^au^tet tüorben, hu ^enntnig be§ ©ried^ifi^en

unb Sateinifd§en ^abe für fein ^a^ !einen Söert)^ unb er brauche fte für

ben Unterricht in bemfelBen nii^t t)orau§5ufe^en. SDenn fte alle loiffen , toelc^e

^ienfte ba§ 6tubium jener 6:pra(^en il^nen in ieber ^e^iel^ung leiftet: in for=

maier, buri^ hu grünblii^e grammatif(^e unb lejüalift^e 6(^ulung, hu e§ ge=

toaijxi] in materialer, al§ einer öon htn tt)efentltc§ften SBeftanbtl^eilen ber t)er=

gleid^enben 6|)ra(^tt)iffenfd^aft , auf hu fte immer toieber jurüd^ugel^en genötl^igt

finb. 6ie aEe Bebürfen ferner für il^re gorfd^ungen ber grie(^ifd§en unb römifdöen

@ef(^i(^t§quellen ; unb hu meiften t)on i^^nen l^aBen Bei ben Literaturen, mit

benen fte ft(^ Befd^äftigen , p unterfuc^en, oB unb intüiefern fte öon ben toeft=

liefen SSöüern einen @inf(u§ erfal^ren ober i!^rerfeit§ einen fold^en auf biefe au§=

geüBt ^aBen. SCßer hu l^eutigen orientaHfd)en Sprachen lebiglid^ jum unmittel=

Baren @eBrau(^ lernen toiH, bem toerben ^toar fonftige 6prad§!enntniffe immerl^in

auc^ für biefen S'^tä tjon großem 5^u|en fein, bo(^ finb fte l^iefür nid^t uner«

Iä§Ii(^. ^Ber hu toiffenfc^aftlid^e @rforfd)ung be§ Drientg, feiner 6prad§en,

feiner ©efi^id^te unb Literatur t^irb feinem in Befriebigenber SBeife gelingen,

bem hu !(offtfd§e ^l^ilologie fremb ift; ber Unit)erftt&t§unterrid§t üBer jene ®egen=

ftänbe !ann bal^er aud^ nur auf fold^e Qu^örer eingerid^tet fein, benen e§ an ber

SSorBebingung einer !lafftfd§en SSorBilbung nid^t fe^It.

Um fo mer!tt3ürbiger ift e§, bag biefe na^eliegenbe Unterfd^eibung gtüifd^en

ber :pra!tifd^en Erlernung unb bem toijfenfc^aftlid^en 6tubium einer Sprache

ni(^t Bead^tet ober feine Sßebeutung ni(^t getDürbigt toorben ift, al§ in bem für

^reu^en ^eute nod^ maggeBenben 5D^inifterialerIa§ t)om 7. 2)ecemBer 1870 Be=

ftimmt tourbe, ha^ jum 6tubium frember neuerer 6^rad§en, unb in i^olge ha^

öon ju ben entf^re(^enben $romotion§= unb 6taat§:prüfungen, aud§ fold^e 3uge=

laffen toerben lönnen, bie il^r SfleifejeugniS nur an einer Ütealfd^ule erfter Orbnung
etttJorBen l^aBen, ha% alfo toeber jum Erlernen nod^ jum Seigren biefe§ ?Jad)§ hu
^enntnig be§ ©riedftifi^en unb eine üBer bie 5lnfang§grünbe erl^eBlit^ l§inau§=

gefjenbe ^enntni^ be§ ßateinifd^en erforberlit^ fei. @§ toäre hu^, toie gefagt,

t)ieEei(f)t richtig, ober toenigfteng nic§t aE^u unrirf)tig, toenn e§ ft(^ nur um eine
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fold^e 3^ettiq!ett im :pra!ttf(^en ®ebtau(^ bet neueren 6pvad^en l^anbelte, tote

beten ein ^eEner ober ein §anbel§teifenber Bebarf; bog e» aber 5. fS. für bie

toiffenfd^aft(id§e ©infid^t in ben ^au ber romanifc^en 6prad§en unb be§ (Snglifd^en

(alfo c^erabe ber 6^rad§en, hu l^ier öorjugStoeife in SSetrad^t !ontmen) einerlei

fei, ob man mit ber 50Rutterfprad^e ber romanifc^en ^pxafyn grünblid^er ober

unboEfommener be!annt ift, ob man hk öielfac^en ^Inalogieen, hk ha^ ©riec^ifd^e

bietet, p il^rer Erläuterung benü^en !ann ober nid^t, ob man hk 6(^ule ber

üaffifd^en ^l^ilologie öollftönbiger ober unüoUftänbiger burd^gemad^t, il^re 5Jletl§obe

flrenger ober löffiger geübt l^at, toirb 9licmanb glauben. Erinnert man ftd^

t)oIlenb§, ha^ ber 6tubirenbe nidf)t bloß in hk ©^rad^e, fonbern aud& in hk
Literatur ber neueren S5öl!er eingeführt unb feinerfeit§ befähigt toerben foll,

bereinft feine 6d^üler in fte ein^ufül^ren ; ertoägt man, tocld^en ^ntl^eil an biefer

Literatur hk be§ 2lltertl§um§ ]§at/ unb toie unmöglid§ e§ ift , ein rid§tige§ unb

felbftänbigeg Urtl^eil über fie ju getoinnen, toenn man i^re !laffifd^en 35orbilber

nid^t !ennt; überfielet man nid§t, toie toid^tig e§ für ben Unten:id()t gerabe in

biefem x^aä) ift, ba6 ber ßel^rer feinen eigenen ©efd^madt fd§on frül^e an ben

beflen 5!Jtuftern gebilbet l^at, fo toirb man um fo toeniger bejtoeifeln, bafe e§ ein

fd^toerer ^iggriff toar, eine fo fd^öne unb toid^tige 5lufgabe in hk §önbe t)on

Seigrem ju legen, hk möglid^er SöSeife mit bem gried^ifd^en ^Itertl^um ganj unbe=

!annt finb, unb nie aud^ nur einen $ßer§ be§ §omer im Urtejt gelefen l^aben.

^infid^tlid^ be§ ^eutfd^en räumt hk§ ber oben ertoäl^nte ^inifterialerlag felbft

ein, benn nur ben 6tubirenben ber fremben neueren S^rad^en toirb ber ^a^=
toei§ ber ©i^mnafialreife erlaffen. Unb toir toerben allerbing§ nad^ allem, toa§

foeben bemer!t tourbe, nid^t gtoeifell^aft barüber fein !önnen, ha^ ein grünblid^eg

©tubium ber beutfd^en 6^ra(^e unb Siteratur ol^ne ^enntui^ ber gried§ifd§en

unb lateinifd^en unmöglid§ ift. 5lber eine feltfame 3nconfequen3 ift e§, hk^ in

SSetreff be§ ^eutfd^en jujugeben, t)on htn übrigen neueren ©prad^en unb Literaturen

3u leugnen.

Sßiel mel^r !önnen immerl^in biejenigen für fid^ anfül^ren, toeld^e für hk
matl^ematifd^en unb naturtoiff enf d^aftlid^enStubieneinel^umaniftifdöe

Sßorbilbung entbel^rlidf) finben, unb hk S^it, bte fie in ^nfprut^ nel^men toürbe,

tl^eilg für jene gäd^er felbft, i^nU für hk neueren ©prad^en unb fonftige praftifd^

nü^lid^e ^inge öertoanbt toiffcn tooUen. £)enn toietool^l toir unfere ^atl^ematt!

unb 5^aturtoiffenfd§aft urfprünglid§ ebenfalls ben ^ried^en öerbanfen, fo finb fie

bod^ in il^rem l^eutigen SBeftanbe mit ber äßiffenfd^aft ber eilten nid^t fo eng

üertoai^fen, toie hk ^eifte§toiffenf(^aften, unb aud^ bie ^enntnig il^rer ©efd^id^te

läßt fid§ beSl^alb mit geringcrem ^erluft au§ jtoeiter §anb bejiel^cn, tocil c§ hk

^aiux il^rer ©egenftänbe mit fid^ bringt, baß bie toiffenfd^aftlid^en ^Begriffe l^ier

einbeutiger unb öom fprad^lid^en 5lu§brurf unabl^ängiger finb al§ bort, unb fid^

ba^er aud^ in unferer ©prad^e treuer toiebergeben laffen. ^ber bod^ toirb nid^t

allein ba§ ^ßerftänbnife i^rer ©efd^id^te bem fel^r erfd^toert fein, bem ha^ geiftige

fieben ber S3öl!er unbefannt geblieben ift, öon bcnen fie urfprünglid^ au§gcbilbct

unb un§ überliefert toorben finb; fonbern aud^ für i^ren toiffenfdiaftlic^en ^e*

trieb felbft getoöl^rt hk ^enntnig be§ flaffifd^en 5lltert]&um§ unb feiner 6prad§en

tocfentlid^e ^ortl^cilc. ^^id^t gleid^gültig ift fd^on biefe§, ha^ bie 3:erminologie,
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itamentlid^ in ben Befd^retBenben 9laturtDtffenf(^aften unb ber ßl^cmte, tl^etl§ un=

mittelSar, iijtiU in il^ten Slöurjeln, ganj üBertoiegenb au§ bem @tie(^tf(^en unb

Satetmfd^en ftammt ; ha% hdijex ifjxt §anbl§aBung unb i^x S5erftänbnt§ ol^ne bte

^enntmfe btefer 6^tad§en loett fd^totertget unb t^xe 5lnetgnung äeitrauBenbcr ift.

dlo^ t)iel tt)id§ttger tft inbeffen ein anberel. @§ toixh al§ ein ^orpg bet 'ifieah

fd§ulen öor ben ©^mnaften getül^ntt, ha% bie 3ßtt, toeld^e biefe an hit alten

©prad^en tjerfd^tüenben, öon jenen bev ^Jlatl^emati! unb ben 5Ratuttr)iffenfd§aften

jugetoenbet, ba^ bal^er in il^nen eine grünblid^ete S^otBeteitung für ha^ ©tubium

biefet gäd§er getüonnen toerben !önne. 5lllein ift hk^ toixüid^ ber gaU? i)a§

natüxiid^ toirb 51iemanb öejtüeifeln, ba§ ben ©d^ületn in einem Beftimntten ^^a^

dm größere ©umnte öon einzelnen ^enntniffen unb gertig!eiten beigebracht toerben

!ann, tnenn man bem Unterrid^t in biefem ^aä^e Beträi^tlidt) me^r ^tii tüibmet.

3(ber eine anbere fjrage ift e§, oB mit biefer 5lu§be]§nung be§ Unterrid^t§ immer

aud^ feine 35ertiefung, mit ber 3}erme]§rung ber ^enntniffe au(^ hk Steigerung

be§ geiftigen ßönnen§ §anb in §anb gel^t, ober oB nid^t t)ielleid§t umgeJel^rt hk

SSemat^Iöfftgung anberer S5ilbung§elemente felBft für hie ^^äd^er, hie ftd^ jener

^etjorjugung erfreuen, fd^lieglid^ ein S^^üd^öIeiBen ber intetlectuellen ßnttüid^Iung,

ein lleBergetüid^t be§ gebäd§tni§= unb getüo]§n]^eit§mä§igen 5lnlernen§ über ha^

felBftt^^ätige £)en!en ^ur Qolge l^at. Unb biefe grage fü^rt, tüie iä) glauBe,

3u einem anberen ©rgeBni^. ^n bem ^eric^t, toelt^en bie :|3l§iIofo:p!§ifdöe gacultät

ber SSerliner Unioerfität ben 8. ^ärj 1880 an ba§ ipreugifd^e Unterrid§t§=

minifterium erftattet ]§at^), erüären hie 23ertreter ber motl^ematifd^en gäd^er:

hie auf ©ijmnafien t)orgeBilbeten ©tubirenben ber 5!Jlat^emati! feien ben ^^eal-

fd^uIaBiturienten ,,in ber ^egel an töiffenfd^aftlid^em 2^rieB unb ©inn unb an

ber ^^ä!^ig!eit ^um tieferen 35erftänbni6 il^rer 3Biffenfc§aft üBerlegen." ^n bem

gleidften ©inn, nur nod^ fd^ärfer, f:prid§t fid^ ber SSertreter ber 5lftronomie auf

@runb „feiner faft au§na!^m§Iofen, fotüol^I Bei ber ©terntoarte al§ Bei ber ßentral«

ftelle be§ beutf^en ^a%= unb @eit)id^t§tr)efen§ gemad^ten ©rfa^rung" au§. Da»*

felBe Beftätigen für i!^r ga(^ hie 2efjxex hex (^fjemie, t)on ber e§ bod) fd^einen

!önnte, bafe Bei i'^r auf :pofttit)e Sßor!enntniffe unb ted^nifd^e 33orüBung Befonber§

öiet an!omme. SCßä^renb ber erften ©emefter, Bemer!t §ofmann, laufen gtüar

hie Otealfd^uIaBiturienten ben ^^mnafialaBiturienten in ben @5:perimentalüBungen

in ber Ütegel ben ülang aB, aBer ba§ S5er]^ältni6 fe^re fid^ Balb um, unb hie

früheren ®t)mnafxalfd^üler tragen fd^Iiefelid^, gleid^e ^egaBung l3orau§gefe^t, faft

immer ben ©ieg baöon. £)ie gleid^e ßrfal^rung ]§aBe aBer aud§ fd^on SieBig
gemad^t. ©§ ift eBen für fein lt)iffenfd§aftlid§e§ ße^rfad^, tüeld^eS e§ aud^ fei,

gleid^gültig, oB ber ©tubirenbe bie ©d^ule eine§ grünblid^en ©:prad^untetn:id§t§

burd^gemad^t, unb oB er fein £)en!en an einer 5!Jlannigfaltig!eit üerfd^iebenartiger

©toffe ju biale!tifd§er S5etoegIid)!eit geBilbet, ober e§ nur einfeitig an ben @egen*

ftänben ber 5!}lat:§emati! unb ber äußeren S5eoBad§tung geüBt l^at. Sßenn bal^er

barüBer ge!lagt toorben ift, ha% hie ©tubirenben ber ^O^ebicin burd§ ben maii}e=

matif(^en Unterrid^t, ben fie auf unfern ©timnafien erhalten, nid§t in ben ©taub

'} «Ubgebrudt bei 91. SB. ^ofmann: „S)ie O^rage ber Sl^cilung ber p^itofo^J^tjd^cn

g^QCuItat". SSertin. 1881. <B. 47—59.
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gefegt toerben, alle in cjeti^iffen SSoxIefungen öot!omtnenbe gotmeln ^u öetftel^en,

fo ift nid^t 3u öermutl^en, bag e§ ftd§ bamit anbetg öerl^alten tüütbe. toenn fie

öon 9flealf(j^uten fönten. @§ ift aber aud) ü6er]§anpt ni^i ju Verlangen, ba^ bte

S5otBilbung§anftaIten, toeld^er 5lrt fie aud^ feien, iebem öon il^ren 6(^ületn alle

hk ^enntniffe ntittl^eilen, beten er füt fein !ünftige§ fjad^ftnbium Benöt^^igt fein

!ann, fonbem fie !önnen biefelBen nur fo lüeit fül^ren, al§ hk^ unter gleid^mägiger

S5erü(fft(^tigung aller 5lnfprü(^e unb SSebürfniffe ntöglid^ ift; tt)a§ ber ^injelnc

für fein 6pecialfad^ no(^ toeiter Brandet, mag er ftd^ auf ber Unitierfität er*

toerBen, z^e er an bagfelBe ]§erantritt. ©erabe in ber ^IJlatl^entati! liefee fid^

üBrigen§ (tüte hk^ ha unb bort fd^on mit gutem Erfolge gefd^e^en ift) Sold^en^

bie für biefe§ gad^ Befonber§ BegaBt finb, burd^ Einrichtung einer 6electa für

bie oBerften klaffen ©elegenl^eit ju Weiterer 5lu§BiIbung geBen.

2öa§ Don ben 5^aturtt)iffenfd^aften gilt, ttjirb im SBefentlid^en aud^ öon bct

^ebi ein gelten. £)ie l^umaniftifd^e SSorBilbung, tneld^e öon unfern beutfd^en

Pietäten verlangt tüirb, l^at htm 6inn für S3eoBad§tung unb naturtoiffenfd§aft=

Iid^e§ 2)en!en Bei il^nen tneber Bi§]§er Eintrag getl^an, no(^ ift hk^ für hk 3^1*

fünft äu Befürd^ten. 2Bir l^aBen t)ielme!^r allen @runb ju ber ^Innal^me, bie

®rünblid§!eit i^rer loiffenfc^aftlid^en 5lu§BiIbung, toelc^e p ben SSorjügen ber

beutfd^en ^lerjte gel^ört, ]§änge loefentlid^ bamit jufammen, ha% fie fd^on für il^r

Unit)erfitat§ftubium felBft eine grünblid^e unb umfaffenbe SSorBilbung erl^alten

l^aBen ; unb toir !önnten e§ unmöglid§ für einen gortfd^ritt l^alten, tnenn biefem

Staube eine ^n^ia^I fold^er ^itglieber jugefül^rt toürbe, benen e§ burd§ ben

5JlangeI baran unmöglid^ gemad^t ober bod^ in l^ol^em @rab erfd^ttjert ttjäre, mit

tl^ren anber§ geBilbeten gac^genoffen in jeber SSejiel^ung gleid^en Sd^ritt ju l^alten.

3)aäu !ommt aBer nod^ ein toeitereg. ^er ^Ir^t ]§at e§, im Unterfd^ieb öom

5^aturforfd^er , nid^t BIo§ mit ©egenftönben ber äußeren 3ßal^mel)mung 3U

tl^un; toa§ er ju Bel^anbeln ^ai, ift ein menfc^Iid^er Drgani§mu§; in ber

menfd^lid^en 5latur ift aBer ha^ ©eiftige mit bem ßeiBlid^en fo innig unb un=

jcrtxennlid^ t)erfd^moljen , hk !örperlid^en Suftänbe toir!en auf bie feelifd^en, unlv

biefe auf jene, fo ftar! ein, ha% ber ^Irjt, unb nid^t BIo§ ber ^rrenar^t, feiner

5lufgaBe unmöglii^ geredet toerben !ann, toenn er nid^t neBen ber leiBIic^en aud^

für bie geiftige 6eite ber menfd^Iid^en 5^atur ein offenem 5luge Beft^t. 2)er ^Irjt

toirb ferner burd^ feinen SSeruf mit ben ^ran!en unb il^ren ^Inge^örigen in eine

Säejiel^ung geBrad^t, toeld^e il^m nid§t feiten, gerabe in ben fd^tüerften unb er-

greifenbften 2eBen§momenten, hk $Pf(id^ten eine§ STröfterS unb §8eratl^er§ aufer=

legt, il^n aud§ für anbere§, al§ hk SSel^anblung be§ ^ran!en, jum S5ertrauen§mann

mad^t. Um biefer 5lufgaBe ju genügen, muß er nid^t Bloß ein Slrjt, fonbem

jugleid^ ein burd^geBilbeter IFlenfd^ fein ; er muß mit ber l^üIfSBereiten, menfd^en«

freunb(idf)en ©efinnung ha^ 23erftänbniß frember ©emütl^gjuftönbc, bie ^enntniß

ber 50lenfd^en unb be§ menfd§Iid§en ßeBen§ öerBinben. 3e auefd^Iicßlid^cr il^n

bal^er fein gad^ftubium auf ber Unioerfttöt in 5Inf:prud§ nimmt, unb ie feltener

e§ il^m leiber hk Seit läßt, fid^ l^ier mit ben @eifte§tüiffenfd^aften, unb namentlid^

mit ber $f^d^ologie, in bem Umfang ju Bcfd^äftigen, in bem bie§ an fid^ h)ünfd^en§=

toert]^ toöre, um fo nötl^iger ift e§, ha% er toenigften§ auf ber 6d^ule fid) mit

ben 5leußerungen be§ geiftigen £eBen§ in 6prad^e, Äunft unb ßiteratur Be!annt
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gemacht unb hu @m:pfänglid§!eit für alle§, toag biefem Gebiet angel^ött, in fid^

au§c^eBtlbet ^ai, bic i!§n öot ber @infeitig!eit fd^ü^t, ju ber fein f^ad^ftubium ilfttt

tjetfül^ren !önnte, unb i^m ben Suttitt p ben geiftigen SSefilt^üntern ber ^egen«

hjatt unb ber S5ergangenl§eit offen ]§ält. £)er (SJegenftanb ber ärätlic^en STl^ätigfeit

ift ber ^enf(^; je Vertrauter beut, ber fie au§üBt, neBen feiner §eil!unbe alle§

^enf(^Ii(^e, je reicher feine allgemeine S5ilbung ift, um fo t)oH!ommener toirb

bte 5iu§rüftung fein, bereu er eBen al§ 5lrät Bebarf.

60 fteHt ft(^ hu (Sad§e, fc§on toenn tnir hu ?^öc^er, auf tt)el(^e ha^ Uni*

t)crfttät§ftubium fid§ Be^iel^t, im ©injelnen Betrad^ten. ^IBer eine Unit)erfttät im

bcutfd^en ©inn ift ni(^t bIo§ eine 6ammlung t)on ga(^fd)ulen, tüeld^e burc^ p«

fäEige Umftänbe ober bur(^ äußere StüedmägigfeitSgrünbe in ben glei(^en pflaum

äufammengefü^rt unb ber gleichen SSertoaltung unterftellt toorben ftnb. 6ie ift

öielmel^r ein organif(^e§ ^anjeS, eine ßel^ranftalt, bereu einzelne X^eile fid^ gegen=^

feitig ftü^en unb ergänzen, unb in bem gleid^en ©eifte, na^ ben gleid§en attgemein

toiffenfd^aftlid^en @eftd^t§:|3un!ten unb ^et^oben, auf ha^ gleiche S^d l^inarBeiten

;

in toeld^er ba^er hiz 2z^xn toie hie 6(^üler ber öerfd^iebenften f^äd^er in einer fie

aEe umfaffenben tniffeufd^aftlid^en SeBen§gemeinf(^aft, im SSerl^ältnig tüei^fel«

feitiger 58ele^rung unb ^itt^^eilung fte^^en. Seinen fid§tBaren 5lu§brutf erl^ält

biefe§ Sßer^ältnig burd^ bieienigen ^tüti^t be§ a!abemifd^en Unterrid§t§, hit für

6tubirenbe öerfd§iebeuer tjacultäten unb S5eruf§fäd§er Beftimmt ftnb , toie hiz^

neben ber $5ilofo:pl§ie t)on ber ^unft unb ßiteraturgefc^id^te unb anbercn ge*

fd^id^tli^en S3orlefungen, a'Ber aud§ t)on manchen Xl^eilen ber ^^itologie unb

ber ^aturtüiffenfi^aften, ber S5öl!er= unb @rb!unbe gilt. @§ ift aber nid^t bar=

auf Befd^ränlt, fonbern toie e§ !ein 2Biffen§gebiet gibt, bo§ nid^t mit ben anberen

in innerem S^fammenftang ftänbe, fo gibt e§ auc^ feinen 2;i§eil be§ Unit)erfität§=

unterrid^t§, ber nid§t, richtig Be^anbelt, auf ha§ ©an^e jurüd^loirfte; unb neben

bcnienigen SSorlefungen, toeld^e au§brüdtlid§ baju Beftimmt finb, hie ^rgebniffe

einer gadC)tt)iffenfd§aft au(^ ben 6tubirenben anberer fjäd^er jugänglic^ ju mad^en,

gefd^ieftt hiz^ in no(^ umfaffenberer unb fru(^tbarerer äBeife burd^ ben ^erfönli(^en

S5er!e!^r, in toeld^em bie Seigrer toie hie Sd^üler mit einanber ftel^en. ©oetl^e

l^atte in Stropurg feinem 35er!e:^r mit 5P^ebicinern 5lnregungen unb SSelel^rungen

ju t)erban!en, hie 3U ber fpäteren 5lu^geftaltung feiner 3Ößelt= unb ^'^aturan*

fd^auung einen toi(^tigen SSeitrag geliefert l^aben ; unb t)on äl§nli(^en Erfahrungen

toirb 3eber erädl^ten !önnen, toeld^en fein guter @eift al§ 6tubirenben mit (5;om:=

militonen, al§ ße^^rer mit EoHegen äufammengefül^rt ^ai, hei benen er ftd§ über

6old§e§ unterrid^ten !onnte, lt)a§ bem Greife feiner eigenen 6tubien fremb toar.

^iefe (SIei(^artig!eit unb ^emeinfd^aft be§ toiffenfd^aftlii^en ßeben§, einet

t)on ben ©runbpfeilern unb ben toertl^öoHften S^orgügen unfere§ beutfd^en Uni»

t)erfttät§tüefen§, ift aber nid^t jum geringften ^I^eil burd^ hie ©leid^artigMt ber

Sßorbilbung bebingt, tüeld^e hie 6tubirenben auf hie Uniöerfitöt mitbringen,

^enn nur burc^ biefe toirb hie ©runblage gefd^affen, auf ber fie tro| ber S5iel=

l^eit ber befonberen Säd^er fid^ öerftdnbigen fönnen, nur fie mad^t e§ möglid§,

ha% hex a!abemifd^e Unterrid^t über ©egenftänbe ber terfd^iebenften ^rt in bem*

felBen rein loiffenfi^aftlid^en 6inn ert^eilt toerbe; ftnb bagegen bie jungen Seute,

toeld^e auf einer Uniüerfität beifammen ftnb, in if)ren 35or!enntniffen, i^ren 3n=
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teteffen, il^ten S^tUn ^u ungleid^, fo !ann unmö(^ltd§ eine unb biefelBe ßel^rart

für fte aUc Raffen. 3eber ätüeämägtcj ertl^etlte Unterricht ntug bod§ auf ha^

SSebürfnig unb S^erftänbnig ber Sul^öi-'er Bercd^nct fein. 2öa§ fte für il^re ^toerfe

nid^t nötl^ig 3u l^aben erlauben, bem fd§en!en fte !eine 5lufnier!fam!eit ; tt)a§ fie

mit aller ^ül^e, hk fte fid^ t^eBen, nid)t öerftel^en, ba§ barf man il^nen nid^t

Vorlegen, unb toenn man e§ bo(^ tl^ut, cjeräti^ man in ©efal^r, auc^ ben 2;i§eilen

be§ Untcrrtd^te§, hk il^nen an ftd§ nid^t unäugäncjlid§ tüären, il^re ^^l^eilnal^me

3u entjiel^en. 3öa§ il^nen anbererfcit§ fd§on geläufig ift, ha^ toirb fie ermüben,

ftatt i^nen ju nü^en, unb i^r ^ntereffe für ben ©egenftanb aBftumpfen, tüenn

man fid^ länger baBei aufhält, o!^ne il^m neue (Sefid§t§pun!te abjugetüinnen. §at

man bal^er in einer 35orIefung S^^örer, beren S3or!enntniffe ju ungleich ober beren

tDiffenfd^aftlid^e ^kk p i^erfd^iebenartig finb, fo ift e§ nid)t ettoa nur fd^tüierig,

fonbern e§ ift tin^aä) unmöglid^, il^nen allen ben für fie geeigneten Unterrid^t ^u

ertl^eilen; unb foHten aud^ nur für hk öerfd^iebenen an einer Uniöerfität öer=

tretenen ^^äd^er on hk ^BorBilbung ber 6tubirenben erl^eTBlid^ t)on einanber aB=

toeid^enbe 5lnforberungen geftellt toerben, fo tüürbe baburd^ für ben ein^eitlid^en

^^axalitx unfere§ Unit)erfttät§unterrid§t§ unb ebenbamit für bie ©in^eit be§

geiftigen SeBen§ in unferem 25oI!e eine ernfte ©efal^r l^erbeigefül^rt toerben.

SÖßie öerl^ält e§ fid^ nun in biefer SSe^iei^ung mit bem (Segenfa^ jlnifd^en ben

l^umaniftifd^en unb ben ütealfd§ulen ? Qft hk S5orBilbung, hk fie getüäftren, t)on

ber 5lrt, bafe e§ für ha^ Uniöerfitätgftubium, ober tüenigften§ für gett)iffe Sll^eile

begfelben feinen toefentlid^en Unterfd^ieb mad^t, oB man t)on einer 5lnftalt ber

einen ober ber anberen 5lrt ju il^m übergel^t? i)ie ^eanttoortung biefer grage

gerätl^ in ber Üiegel t)on öorne l^erein baburd^ auf einen falfd^en 3Beg, ha^ man

fte fo auffaßt, al§ oB e§ ft(^ Bei i^r um ben Sfißert^unterfd^ieb, unb nid^t t)kh

mel^r um ben 51 r t unterfd^ieb ber Beiben Unterri(^t§tr)eifen l^anble. £)enn biefe§

Beibe§ fällt burd§au§ nid^t jufammen. @§ ift fe^r möglid§, ba§ eine Beftimmte

gorm be§ Unterrid§t§ bem S^cä, bem fie bienen foll, t)oII!ommen entfprid^t,

ol^ne be§]^alB für einen SSilbungSätoed anberer 5lrt gleid^ gute ©rgeBniffe 3u

liefern, unb man !ann red^t tüol^I mit bem oBen Berül^rten ©utad^ten ber S^er«

liner p]^i(ofo:p]^ifd§en gacultät (a. a. D. 6. 57) ber Meinung fein, fo t)ortreff(id§

ha^ Unterrid^t§fQftem ber Ülealfd^ulen für feine ^^tütät fein möge, fo fei e§ bod^

in toefentlid^en ^^unften ein anbere§. al§ ba§ ber ©ijmnafien, unb hk 5)oppel=

toä^rung, toeld^e burd^ hk (Sleid^Bered^tigung Beibcr auf unfern Uniüerfitäten

cingefül^rt toürbe, fei fel^r Beben!lid§. 6d^on bie t!^eiltt)cife ©infül^rung biefer

ßJIeid^Bered^tigung, tok fie l?or neunjel^n Qal^ren für bie fjäd^cr ber ^atl^ematü, ber

91aturtoiffenfd^aften unb ber neueren 6:pcad^en (bod§ mit 5lu§nal^me be§ Deutfd^en)

erfolgt ift, l^at nid^t Bloß für ben Unterricht in biefen gäd^ern, fonbern aud§ für

ben in allen anbern, hk t)on 6tubirenben berfelBen Befud^t toerbcn, bie größten

UeBelftänbe jur golge ge^^aBt. 2)er ßel^rer tt)ciß, baß hk ^el^rjal^l feiner 3«=

]§örer ein ]^umaniftifd§e§ ©tjmnaftum burd^laufen l^at, unb er fül&U fid^ t)er=

^jflid^tet, feine fie^röorträge il^rem SSebürfniß anjupaffen, an ha^ SBiffen, ha^ er

Bei il^nen öorauefe^en !ann, anjufnüipfcn , fie öon bem ^oben au§, auf bem fie

fte^cn, toeiter ju fül^rcn. 5lBer er toeiß ^uglcid^ audt), baß er Bei einem anbern,

öielleid^t er]^eB(id£)cn %fjdl berfelBen nid^t bie gleid^e SSorBilbung üorauSfe^en !ann.
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5lu(^ biefe fönnen öexlangen, bog ber Untemd^t intern SBebütfnig unb beni 6tanb

il^rer SSorBilbunc^ an(^e:pa§t tüexbe; benn fie 6eju(!§en bte S5oxiefungen nid^t al§

^ofpitanten, bie felBft jufel^en mögen, toie t)iel fie bem für tobere Beftimmten

llntexn:t(^t für fi(^ entnel^men !önnen, fonbern hk ^eptben ^abtn il^nen ba§

3eugni6 au§gefteEt, ha^ i^xe SSoxBtIbung füx ben Untexxtd)t au§xe{(^e, ben i^nen

hu UniDexfität Bieten trexbe. äöie foE e§ nun bex ßet)xex anfangen, um Beibexlei

5lnfpxüd^en gexed^t ju tüexben? 3e exnftlii^ex ex hk^ t)exfu(^t, um fo fi(^evex toixb

ex fi(^ t)on bex Unmöglid§!eit bex 6a{^e üBex^eugen. @x l^at tiieHeid§t eine 2ßiffen=

fd^aft öoxjutxagen , bexen 5i;exminoIogie ju einem Bebeutenben ST^eile au§ htm

@xie(^ifd^en entle!§nt obex bo(^ t)on gxiei^ifi^en SCßuxjeln l^exgeleitet ift. ^a§ Bejle

5!JlitteI, fie feinen S^'^öxexn öexftänblii^ 3u mad^en, Befielet baxin, bog ex geigt,

auf tüel(^em Sßegc fid§ au§ bex uxf^xünglid^en SSebeutung iebe§ 3Boxt§ bie ie^ige

cnttoidelt :^at. 5lBex hk^ lägt fi(^ nux bem geigen, toelc^ex mit ienex uxf:pxüng=

Ii(^en SSebeutung Be!annt unb ben SSanblungen bex äBoxtfoxmen unb SCßoxtBe*

beutungen gu folgen im 6tanb ift; tnem feine Unfenntnig be§ ©xied^ifc^en hk^

öexBietet, bex toixb \iä) öieHeid^t einen ^unftau§bxuif unb feinen gegentoöxtigen

6inn me(^anifd§ ein^xägen, aBex ex tüixb il^n nid^t tt)ix!Iic§ öexftel^en, unb toenn

bexfelBe im Saufe bex S^^t feine SSebeutung geänbext ]^at, tüie hk^ namentlid§

Bei ben pl^ilofo^l^ifd^en ^unftauSbxüden ein l^äufigex ^^dü ift, toixb e§ il^m fd^toex

toexben, fi(^ boxein gu finben. 2)ie ^exminologie ift aBex ein fo unentBe^xIid^eS

Sßexfgeug füx hk Dxbnung unb 33exbeutli(^ung bex SSegxiffe, baß jebe @xfd§toexung

il^xeS S5exftänbniffe§ aud§ auf biefe l^emmenb 5uxü(ftoix!t. 5^e!§men toix ein

anbexeg ^eifpiel. @§ l^anble fid^ um ben Untexxic^t im 2)eutf(^en obex fonft

einex Don ben neuexen (S^xad^en. SBenn bex ße^xex Bei feinen S^^'^öxexn auf bie

Kenntnis be§ (S^xiei^ifd^en unb ßateinifd^en gäT^Ien !ann, fo toixb ex fid^ ben

SSoxtT^eil nid^t entge'^en laffen, ben il^m hk 35exgtei(^ung biefex 6:pxa(^en, il§xe§

3ßoxtöoxxat]^§, i^xzx SGßoxtBilbung, ifjxzx ^xammaixl, füx feine ^ufgaBe baxBietet;

txifft biefe 35oxau§fe|ung füx einen %^til bexfelBen niä^i gu, fo fte^^t ex t)ox bem

:peinlid^en S)ilemma, enttoebex um einex 5!Jlinbexl§eit toiHen auf ein toext^t)olIe§,

in mand^en gällen faft unentBel^xlid^eS §ülf§mittel be§ Untexxid§t§ öexgid^ten,

obex eBen biefex TOnbexl^eit ©oId§e§, toa§ itjx unbexftänblid^ ift, boxtxagen gu foEen.

^'lod^ fül^IBaxex machen fid§ biefe UeBelftänbe in anbexen ^Jäi^exn, toeld^e in ^xeugen,

ben Beftel^enben ßinxid^tungen gemäß/ öielfad^ t)on Sflealf^uIaBituxienten Befuc^t,

unb tooxüBex biefe im OBexlel^xexepmen ge:pxüft toexben, toie bie ^l§iIofo:|35ie unb

i^xe ®efd^id§te, bte ^unft= unb Sitexatuxgefd^id^te ; toie hk^ nad^ aEem fiül^ex

S3emex!ten !einex toeitexen 5lu§einanbexfe^ung Bebaxf. 6ie toüxben in§ Unextxög=

lid^e fteigen, e§ toüxbe in unfexem UnitjexfitätSuntexxid^t hk t)oEftänbigfte 35ex=

toixTung angexid^tet unb füx hk, toeld^e il^n extl^eilen, hk biba!tif(^e (Sxunbxegel,

ba§ iebex Untexxid^t fid^ in feinem S5exfa]§xen nad^ bex gaffung§!xaft unb bem

SSebüxfniß bex 6d§ülex gu xid^ten l^aBe, außex ^xaft gefegt toexben, toenn hem

25exiangen nad^gegeBen toüxbe, hk Ütealfc^ule i^infid^tlid^ bex SÖexed^tigung gum

Unioexfitätgftubium ben l^umaniftifd^en (St)mnafien fd^led^ttoeg unb füx aEe ^äd^ex

gIei(^gufteEen.

äöo^Imeinenbe ^^exmittlex l^aBen nun htn S3oxf(^Iag gema(^t, ben 6txeit bex

feinbtid^en Sc^toeftexn hahnxä) gu fd^lid^ten, baß bie Beiben 5lxten t)on ^ö^exen
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Se^tanftalten ju @tner berfd^mol^en, baß bem ^ebürfnig be§ l^utnaniftifd^en tüie

bem be§ xealiftifi^en Unterrid^tg bui:d§ eine 6in^eit§f(^ule genügt tuerbe, totl^t

ftd^ erft in ben oberen klaffen naä) jenen Beiben 9iid§tungen l^in gaBeln foEe.

^Iletn man baxf ftd^ bie S3oxfd§läge nnr ettoa§ näl^er anfeilen, toeld^e in biefem

<Sinne gemai^t tnorben ftnb, nm fofoxt ju erfennen, toie unmöglid^ e§ ift, hu

SSerföl^nung ber Beiben ^axteien unb hk ^efriebigung ber SSebürfniffe , beren

SSettreter fte fein tooHen, auf biefem 2öege ju i&tanbe ju Bringen. £)enn in bet

3Birf(id^!eit ftnb hk fjreunbe jener @in]^eit§fd^ule unter einanber nit^t§ tüepiger

al§ einig. S)ie @inen fd^Iagen für fte einen Sel^r^jlan t)or, Bei beffen @infü]§rung

fie md)t§ anbere§ toöre at§ ein l^umaniftifc^eg ©^mnaftum, tt)el(^e§ ber gorberung

einer realiftifd^en SSilbung einige 3ugeftänbniffe gemad^t l^at ; hk 5lnbern tDoHen

umgefel^rt ben Unterrid^t in ben alten 6prad^en auf einen fo Befd^eibenen ^anm
Befc^ränlt toiffen, bag toir an ber angeBlid^en ^inl^eitgfd^ule eBen nur eine rid^tige

^ealfd^ule mit einer üeinen l^umaniftifc^en ^Bätoeigung l^ätten; unb biefe felBft

toirb t)on ^in^elnen fo ftar! Befd^nitten, ha^ il^re Üleform unferer l^öl^eren (Sd^ulen

in üträefter !^zii ju bem fül^ren toürbe, toa§ ja bod^ tüo^l eigentltd^ il^r 3ibeal

ift : 3um gänälid^en 5(u§fterBen ber !laffifd§en 6tubien unb ber !(af fifd)en ^ilbung

in 3)eutfd^lanb. S5on einer tt)ir!(id)en gmubfä^id^en ^Vermittlung ber tüiber=

ftreitenben 5lnf^rüd^e ift Bi§ je^t nid§t§ toal^rjunel^men, unb e§ lö^t fid^ aud^ nid^t

aBfel^en, toie eine fold^e auf biefem äBege jemals l^erBeigefül^rt toerben !önnte.

^§ ift bod^ !ein Bloßer S^^aU, ha^ neBen ben Uniüerfttöten ted^nif(^e §od§fd^ulen

in fo großer gal^l unb S5ebeutung entftanben ftnb; fte Bilben !einen Bloßen ßuju§=

artüel, fonbern ein toefentIid§e§, einem toeit öerBreiteten ^ebürfniß unfere§ toixif}=

fd^aftlid^en unb ^uIturIeBen§ entfpred§enbe§ @rgcinäung§ftüdt unfere§ Unterrid§t§*

f^ftem§. @Ben fo unentBel^rlid^ ftnb un§ aBer nad^ tok öor unfere Uniöerfitäten,

unb e§ toirb feinem ]§aIBtoeg§ ©inftd^tigen in ben 6inn !ommen, biefen 2e^r=

anftalten, um hk anbere 3)öl!er un§ Beneiben, hk ein Stolj £)eutfd^Ianb§ unb

eine oon ben dueHen feiner ^raft finb, einen toefentlid§ üerönberten 6^ara!ter

aufatoingen, fie ju ^Brid§tung§anftalten für Beftimmte ©efd^äfte unb ^eruf^arten

l^eraBfe^en ju tooHen. 3ebe t)on biefen Beiben §aupt!(affen ber 5lnftalten, in

benen unfer Unterrid^tStoefen gipfelt, mad§t eigentl^ümlid^e 5lnfprüd^e an bie 35ot=

Bilbung i§rer ©d§ü(er. £)a erfd^eint e§ bod§ al§ hk natürlid^fte €>a^e üon ber

äßelt, baß man Gebern, tt)eld)er eine §od^fd§ule ber einen ober ber anberen 5lrt

Bejie^en ttjitt, 3u berjenigen ^ßorBilbung ©elegenl^eit geBe, hk feinem 3^^^ i^nb

SBebürfniß entf:prid^t: baß man toeber bem fünftigen ^ol^ted^nüer nod^ bem

!ünftigen Uniüerfitätgftubirenben einen Unterrid^t ertfieile, ber für feine 3^ftfe

ftd^ nid§t eignet unb i^m für ba§, toa§ i^m nötl^iger toäre, bie S^it rauBt.

5P^ögen hk ted^ntfd^en ^od^fd^ulen fid§ üBer bie ^nforberungen öerftönbigen,

h)el(|e fte an i^re ©d^üler ftetten, unb möge ber Sel^riplan ber 9tealfd)ulen unb

9fiealgt)mnafien biefen 5lnforberungen angepaßt toerben; eBenfo aBer aud& ber

Se^rplan ber l^umaniftifd^en @t)mnafien ben 5lnforberungen , tüeld^e bie Uniüer»

fttöt ftellen muß, tüenn ber einl^eitlid^e 61^ara!ter, ber Biitommenl^ang unb hk

§ö^e i^re§ toiffenfd^aftlid^en £eBen§ gettjal^rt toerbcn foÜ. 2Ber t)on einem ^uma=

niftifd^en öJt)mnafium auf eine ted^nifd^e ^od^fd^ule üBergel^en h)ill, ber möge

burd§ eine ^Prüfung ben S3efi^ bcticnigen 3}or!enntniffe nad&tneifen , tüeld^e burdft
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ein 9teifeäeugm§ feiner 6(^ule nit^t an§reid§enb DerBürgt finb; eBenfo dbtx an(^

fcinetfeit» ber, toeld^et mit bem üteifeäengniß eine§ ^lealg^ntnafinnt^ hk Unitiet^

fttät Bejiel^en toiE; fo ha^ 2i^i nnb ßuft att)if(^en biefen 5lnftalten gleid^ t)et»

tl^eilt finb. £)ie§ tnürbe nii^t an§f(fliegen , baB nad§ toie öor au(^ fold^e hk

l^nntaniftifd^en tüie hk ütealg^ntnafien Befnd^en !bnnten, tüeli^e fi(^ töeber anf

eine Uniöerfität nod§ anf eine tec§nif(^e §od§f(^nIe öotBereiten ttJoEten. 5lbet bet

Sel^t^Ian nnb Sel^tBetrieB biefer 5lnftalten bütfte t)on bet 9tü(ffi(^t anf biefen

%^eil ^i)x^x Schulet nid^t Beeinftngt toexben. äßet biejenige 5ln§T6iIbnng fni^t,

ben fie il^ren SögKngen ettl^eilen, bem lüütben fie ifjXt %^oxe nid§t tietfi^liegen

;

bagegen mügte für ha^ SSebürfni^ derjenigen, tneld^e fid^ nnr be§!^aI16 jn i^nen

l^erbeibrängen , tüeil e§ il^nen an einem für fie geeigneten anbertoeitigen Unter=

tid§t fel^It, bnrd^ eine genügenbe ^Injal^I ^toetfmdgig eingerii^teter l^öl^erer S3ürger=

fd^nlen geforgt toerben.

5Iuf biefer ©rnnblage liege fid§, toie iä) glanBe, nid^t Uo% hk einfat^fte,

fonbern and^ bie :|3rinci:|3ieII rid^tigfte Söfnng ber t)ielBef:proc§enen grage finben.

Dag nnfere @t)mnafien begl^alb and§ in aÖen ©in^ell^eiten gleichförmig einge=

xid^tet jn fein Brand^en, ift, toie bereite Bemer!t tnnrbe, nii^t meine 5!Jleinnng.

5l6er ber Uebersengnng Bin i^ aEerbing§, ha% nnr fold^e @inrid§tnngen nnferem

llnterrid§t§U)efen 3nm ^eil bienen !önncn, tneli^e mit grunbfä^lid§ bnrd^greifenber

©infid^t getroffen tüerben, nnb bnrd§ toeld^e bie l^nmaniftifc^e förnnblage ber

beutfd^en Unit)erfität§6ilbung nid^t öerrüd^t töirb.
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5ltte§, tt)a§ eine fxembe 6:pxa(^e füt bie $ßerftanbe§fd^ulung baburt^ letftet,

ba6 fte ntd§t unfexe ^Dluttexfiprac^e ift, muß tion ben alten anf bie mobexnen

©pxai^en üBextxagen toexben; tüäl^xenb ba§ (Sxiet^ifd^e unb Sateinifd^e il^xe S5e^

beutung buxd^ bie Pflege bex nod^ t)ox]^anbenen Sitexatux exl^alten. £)ie 3ugenb

mit beut geiftigen ^rif^aii bex halb naiöen, halb öoxnel^nien ^en!lüeife be§

claffifc^en 5lltext]§um§ Be!annt ju nia(j§en: baxauf foE eg in Sii^iinft anfonxmen.

6(^abe nux, ba§ bk tiefften äöal^xl^eiten unb gxbgten Sd^önl^eiten bex Sitexatux

bem iugenblid^en ©entütl^ unt)exftänblic§ obex tjexfd^leiext Bleiben; benn t)oEe

^{axi^eit unb öoEe§ SSexftänbnife !önnen nux auf bem SSoben bex SeBengexfal^xung

extoat^fen. 5lBex tjoxbexeitet !ann ^zibt^ toexben.

^o§ goxmale bex Beiben alten 6^xad^en ift be§!§alb in git^unft nux fo

toeit 3u lel^xen unb bem ©eböc^tnig einju^xägen, al§ notl^tüenbig ift, bamit bk

ßlaffüex untex bem SSetftanb beutf^ex Uebexfe^ungen öexftanben

toexben. 2)abux(^ toixb ben ©d^ülexn gan^ tjon felBft fo üiel 6:pxa(3ö!enntni§

5eigeBxa(^t, aU füx bo§ fpätexe Seben ju Befi^en extoünfc^t ift. fjüx 2)ieienigen,

toel(|e me!§x geBxaud^en, muffen bk ^od^fc^ulen 6oxge txagen unb Untexxic^t§cuxfe

einfül^xen, bk jux ^tii nid§t Beftel^en.

5luf ber Sd^ule toexben alfo nux bk gunbamente be§ ©xied^ifd^en unb

Sateinifd^en gelel^xt! @ine ^Injal^I 33ocaBeIn, bk ^edinationen , ß;oniugationen

unb ^Pxctpofttionen. @in f^ftematifd^eS 2)uxd§oxBeiten bex ©xammati! untex=

Bleibt; bie @xläutexungen toöl^xenb bex ßectüxe büxfen bk föxammati! ftxeifen.

©elegentlid^ geüBte§ 5lu§toenbiglexnen eine§ 5lbfdönitte§ au§ einem Oxiginaltejt

ift empfel)len§toext^.

£)a§ ^exanjiel^en bex UeBexfe^ung Bietet ben SSoxtl^eil, bag bex 9lad^bxurf

tjon bex nie Begxtffenen goxm auf ben BegxeifBaxen ^nl^alt üBexgel^t. 3n bex

S^ii, bk fonft auf ba^ 2)uxd§axBeiten cine§ einzigen 6apitel§ öextoanbt toixb,

tann nun ein ganjc^ f8nä) fo gelefen toexben, ba% bex Qnl^alt leB^aft öox

bct Seele be§ 6d^ülex§ ftel^t. 2öie toüxbe bann BeifpielStoeife 3Eenop]^on'§
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^nabafig tüixfen, Befonberg tt3enn hatten unb bie *5lertatnBef(^tet!6ungen be§

Sel^rer§ hk ßectüre unterftü|ten. S5t§ bal^in eine gtatnntattMifc^e ^oItet!anttnet,

toüxbe ba§ SSud^ nun ^nbe geben t)on einem ^ucje, ben 5laufenbe öon ta:pferen

unb üugen Gönnern burc^ ein tt)eite§ unbe!annte§ Sanb unter gtoget ©efal^r

unb ^D^üftfal öoEBrad^ten ; unb ber Sfleij be§ 3nl§alt§ tt)ürbe erpl^t toerben burd^

ben Untftanb, ba% ber ^rjäl^ler felBft ber SBefte biefer 50^önner toax.

£)iefer 35orfd^Iag leiftet ber Pflege be§ |)untani§nxu§ Beffere 5£)ienfte, alg

ba§ alte 6t)ftenT. Die ^ugenb erfäl^rt, tüie hk 5llten ba(j^ten unb f(^rieben,
—

unb bog ift ein ©etüinn
; fie leibet ©inBuge an ^enntniffen im gormalen, ®ram«

mati!alif(^en unb beffen ^Intnenbungen — unb bo§ ift ein SSerluft; aber nur

ein fd^einbarer: er töirb in anberer Söeife erfe|t, unb ^tnar burt^ ha§ getoiffen*

l^afte 6tubium moberner frember ^^radöen.

SBenn nun unfere ^l^ilologen unb i^re 5lnl^änger jold^en 25orf(^Iägen ent=

rüftete ^(age entgegenfe|en ; toenn -fie auf ha^ ^intoeifen , tt)a§ hk l^umaniftifd&e

6d^ulung an ber beutfd^en Kultur feit ^ö^i^l^unberten @ute§ getoirft, fo Betüeift

ha§ p(^ften§, ba§ hk l^umaniftifi^e 3fli(^tung in htm Q^ttalter ber 3fleformation

am ^a^e toar; ba tt)ir!te fie @roge§, toeil ed^ter ^eift in i^r lebte; ba t)er=

fd^eud^te fie mit feurigem ©d^tnert bie ginfternig be§ ^Mittelalters. §eut ift ha^

<5d§tDert roftig geworben, ber fröl^Iii^e ^am:pf ]§at fid^ in eine lal^me SÖßaffen=

Übung tjertüanbelt.

2)ie geiftigen SSebürfniffe toed^feln mit ben Generationen; entf:pred§enb ba§

©ubftrat ber ^enntniffe, an benen bie geiftige SSilbung fi(^ aufran!t. £)urd^ ben

^u§gang unfere§ ^alftrlftunbertg gel^t ber 3ug, baß hk (SJegentüart toid^tiger ift,

aU hk SSergangen^eit. Die 5^eigung jur ]^iftorif(^en Sßertl^fd^ä^ung toeid^t t)ot

ber 5^eigung ^ur ^anblung ; unb biefer legt hk ©egentoart ha^ §au:ptgelr)id§t ^ti.

äöenn eine fold^e 5luffaffung nid^t t)on 5lEen getl^eilt toirb, fo tüirb fie bafür

t)on ber überlüiegenben ^In^a^I ber ©ebilbeten betl^ätigt; unb hk f^eftung be§

^It^erfömmlid^en, bal^inter ber claffifd^e ^l^ilologe fi(^ berfd^an^t, loirb au einer

Mi:p^e, umbranbet t)on bem ^eere ber 3^euerung, t)on bem ^Uleere, ba§ hk t)er=

fun!enen Güter ed^ter ^enfd§lid§!eit tüieber an§ ßidftt bringen foE. @§ ift mel^r

toertl§, glüdtlid^ p fein, al§ 3u ftubiren, ob 5lnbere e§ öor un§ toaren.

XVIII.

Diejenige frembe mobeme ^pxa^e, tüeld^e al§ SSilbungSmittel unb al§ @rfa|

für ha^ Gried^ifd^e unb ßateinifd^e t)or allen anberen SSerüd^fid^tigung öerbient,

ift hk fran^öfif d^e.

Die Sßorjüge berfelben liegen in erfter ßinie in il^rer Grammati!, hk einem

Gefe|bud§ t)on ber Durd§ftd§tig!eit be§ Code Napoleon gleitet. 31§re ütegeln finb

ftreng unb !(ar; man toagt ni(^t, fie p übertreten, aber man em^finbet ^Jreube, fie

äu befolgen. Diefer 3^0 ^^^^ ^^^^ ^^^ ^^W ftanjöfifd^e Literatur, unb !eine

Üietolution ^at baran ettoaS 3u änbern öermod^t.

@§ gibt nid§t§ §eilige§ nod) @rl^abene§, ba§ nic§t öon ber einen ober

anberen Partei in gran!reid§ öerfipottet ober in ben 6d§mu^ gejogen toorben toöre;

an bie 6:prad^e l^at ^Hemanb ^u rül^ren geh)agt. ^k 5I(^tung bor i^r geigt

fid^ überall, öon ben 5lnnoncen ber Gefi^äftSl^öufcr an hi^ ju ben Sieben in ber

3)cutf(i)e fRunbytJjQu. XVI, 5. 16
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fxQn3öftf(j§en 5l!abetnie, imb auf jeber UeBettretutig fte^t bie l^otte Strafe bc§

ridicule. 2)et 3[BiII!ür int Sapau ift fein S^iekaum fielaffen, tüie il^n firf)

Bei unö ein ^eber felBft f(Raffen ju bürfcn glaubt; bafüt aber l^cxrfd^t ein fold^er

Üteid^tl^um an Sßöttern, bie fel^r 5le]^nlid^e§ Bebeuten, bog ber feinen ^lüanritung

im 5lu§brut! öiel gxcil^eit qetüöl^xt ift ; unb fo eignet ft(^ hk 6ptad§e ebenfo fel^t

jur ^atftetlung ntatl^entatifd^er Sll^eoxien, tüie ju bem '^n^hxud anntutl^iger

®eban!enfpiele.

@ine fold^e Sprache fo ju Bel^ettfc^en, ha% man fi(^ fliegenb in il^r ou§3ubrüc!en

Vermag, ofine i^re ©xammatif, noä) ben 6inn il^rer SBötter ju beriefen, ha^ ift

ein fd^öneg 3^^^ füt ben ^ntellect unb ben ©efd^madt. 5Der SÖßeg ju il^m l^at

augetbem ha^ für fid^, ha^ et butd^ bie T6alb l^eiteten, Balb grogattigen, foft

immer fd^önen ©efilbe bet ftan^öfifd^en Sitetatur fül^tt. 2Ber in legerer nur

dnt 5lnfommIung t)on @]^eBrud^§romanen fielet, bet ftraft ftd§ felBft burd^ fein

unga'e(^te§, einfeitigeg UrtT^eil. 5Iu(^ Braud^en tüir für hk 6d§ule nid§t hk

franjöfifd^c ßiteratur ber ^egenttjart ju Berüdtfid^tigen ; e§ Bleiben bann immer

nod^ hk 2ößer!e mel^rerer ^al^rl^unberte gur 5lu§h)al^l.

S)ie fronjöfif(^en 6d^riftfteHer tnerben nun n i (^ t mit einer beutfd^en UeBer=

fepng äur Seite gelefen; aud^ toerben alle UeBungen, hk Bi§ bal^in für bo§

fiateinifd^e galten, toie Sjercitia unb @jtem)3oralien, auf ba§ gran^öfifd^e üBer==

tragen, tt)öl)renb fie für jeneg in SSegfaE lommen.

25ei bem ©eBraud^ be§ grangbfifd^en tritt e§ Befonbcr» beutlid^ l^eröor, ha^

hk 'Bpxa^e ein Drgani§mu§ ift, ber jtuar eine unenblid^e !^a^l öon ^etüegungen,

aBer bod§ nid)t alle in öoEBringen Vermag. £)en aufge3tüungenen, unnatürlichen

^ettjegungen, b. 1^. bem fprad§lid§ unerlauBten ^u§brudt eine§ ©ebanfeng, fep ber

€rgani§mu§ ber franjöfifd^ien S^rad^e einen fold^en Sßiberftanb entgegen, ha%

hk S3ett)egung unauSgefü'^rt BleiBen mu^, b. 1^. ha% ber BeaBfid^tigte 5lu§brudE

unterBleiBt unb eine Umfd^reiBung eintritt.

3ft biefe ßinftd^t, ha% man nid^t 5lEe§ nod^ SSillfür fagen !ann, einmal

in einer Sprad^e gen)onnen, fo lögt fie fid^ oud§ auf jebe anbere üBertragen unb

finbet in ber beutfd^en einen Befonber§ banfBaren Soben. Sd^on hk Unmüglid§=

feiten, öor hk man Bei einem 35evfud^ h3ortgetreuer lleBerfe^ungen geführt tüirb,

geigen, bafe, toa§ natürlid) für ben einen £)rgani§mu§ ift, für ben anberen un=

natürlid^ fein fann. ^eber^eit ju fül^I^^n, tüa^ natürlid^ unb toaS unnatürlid^

ift, l^eifet: ben ©eift ber 6prad)e öerftcl^en; unb ha§ an einem frcmben 3biom
entttridfelte Sprad^gefüBl fann ber eigenen 6prad§e ju @ute fommen unb fie öor

UngeBül^rlid^feiten fd^ü^en. ©oetl^e l^at einmal gefagt: „2Bcr frembe ©prod^cn

nid^t fennt, ttieife nid)t^ öon feiner eigenen.''

@§ mug Beim Unterrid^t aud) barauf gefeiten tüerben, bog bie ^u^fprod^e

be§ granjöfifd^en einigermaßen ertröglid) flingt. ^an tüirb ein frembe^ ^biom

nie fo auefpred^en lernen, toie hk 5lation, bcren DJluttcrfprad^e e§ ift; aBer bie

5l6tDeid)ung Don ber rid^tigen 5lu§fprad§e fann fel^r öcrfd^ieben auffallen; ha^

C^r be§ ßinl^eimifd^cn fann burd^au§ angenel^m burd^ ben fremblänbifd^en 5lccent

Berührt tcetbcn; im OTgem einen tüirb ha^ (Sjcgent^cil ber Sali fein.

i)cö]^alB barf e§ nid^t an Spred^üBungen fel^lcn ; e§ muffen 5lBfd)nitte ou§

fyrootragcnb guten SBüd^em auStücnbig gelernt unb laut l^ergcfagt tüerben.
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£abur(5 toiib gletd^seitig ba§ (S^ebäd^tnife geüBt uttb hk (^xammaiil Befefttgt;

benn jebet ©q| ift aU S3eifptel füi: irgenb eine ober tnel^tete grammatüalifd^e

Ütegeln au Mxaä^kn. Unb fo :pxägen fi(^ aUe Regeln, toelc^e in bem erlernten

6türf entl^alten finb, butc^ hk 5JlQC§t be§ S5eif:^iel§ ein. £)aäu gel^ört nun freilid§,

bofe ber ßel^rer felBft ba§ Sranaöfifd^e correct unb gefällig au§j:|3rt(^t.

SSon einem ßiiernen anberer rontanifc^en 6prad§en mug aBgefel^en tüerben,

fo ertüünfd^t and) hk ^enntnig, Befonber§ be§ 6panifc^en, erfd^einen mag. 2Ser

im fpäteren SeBen eine biefer 6pra(^en geBraud^t, ber ift burd^ feine 23e]^errf(^ung

be§ gronaöftfd^en üBerrafc^enb gut barauf t)orBereitet.

9to eine ^tücite (Sprad^e foH nod^ geleiert tüerben, toenn aud§ mit t)iel

geringerem ^^lad^brudf: ba§ @nglif d§e; benn biefe§ ju fpred^en unb au öerftel^en,

ift gerobeau eine 5^ot]^tt)enbig!eit. ß§ giBt lt)oI)l !aum einen geBilbeten ^eutfc^en,

ber e§ nid^t fd§on einmol im SeBen Bebauert l^ätte, tnenn er be§ ßngltfd^en nid§t

mäd^tig ift.

£)rei ©rünbe f:pred§en für bie ^lufnol^me be§ ©nglifd^en in ben Unterrid§t§=

:plan aEer p'^eren 6d^ulen. Sunöd^ft ber :pra!tifd§e 9^u^en, hk 'Bpxaä^t eine§

S5ol!e» au !ennen, beffen §errfd§aft fid^ tt)ie ein großem ^e^ um bie ganae @rbe

legt. SoBalb man ben £)unft!rei§ ber §eimat öerlaffen ^at, trifft man auf

©nglänber; je toeiter man ftd^ entfernt, um fo beutlid^er er!ennt man, ha^ ha^

©nglifd^e tjon aEen 6prad§en am meiften ben Sl§ara!ter einer 3ÖßeItf:prad^e trägt.

S)er atüeite (^runb ift hk literarifd^e ^robuction; ber Kaufmann fotool^I toie

ber (^zU^xk unb ber Ingenieur ftnb alle auf englifd^e ^rudfad^en angetoiefen ; unb

hk fd§öngeiftige Siteratur Bietet öiele greuben, bie toir in ber unferen öergeBenS

fud^en.

£)er britte ©runb liegt barin, ha^ tüir burd§ bie ^enntnig ber englifd^en

S:|3rad^e ha^ Befte §ülf§mittel für ein rid^tigeg 35erftänbni§ ber englifd^en Aktion

erlangen fotten. @in rid^tige§ SSerftänbnig berfelBen toirb hk £)eutf(^en geneigt

mad^en, ha^ tjiele (Sute, ba§ hk ©nglänber tor i!§nen t)orau§ l^aBen, anaunel^men,

ftatt toie ie|t Blinbling§ t)om ^iertifd^ au§ üBer il§re guten ©itten unb hk

f^ftematifd^e S5erüdffid§ttgung il^rer !ör:perlid^en ^raft unb S^fttgMt ]§eraufallen.

3m ^inBlidt auf hk 3^ot^tt)enbig!eit, ha% aufeer htm fjranaöfifd^en aud^ ba§

@nglifd§e geleiert toerbe, ift e§ nun ein glüdtlid^er Umftanb, bag hk @d§toierig=

!eiten Bei ber le^tgenannten <Bpxa^z an unb für ft(^ geringer ftnb unb ha%

biefelBe augerbem reid§ an beutfd^en 5ln!längen ift.

XIX.

^ie britte unb le^te ^i§ci^lin, trelt^e, neBen ber 5!Jlutterf^rad^e unb

bem granaöfifd^en , hk inteEectueHe SSilbung ber 3ugenb förbern foE, ift hk

^at^cmatil.
$ßon biefer 2Biffenfd§aft ^pflegt angenommen au hjerben, ha% nur ein kleiner

S^^eil ber ^enfd)!^eit präbeftinirt fei, fte au Begreifen, toäl^renb fie für hen

3fteft ein unBegriffene§ (Sl^aoS t)on Sd^emen BleiBt. 6ie tüirb Bel^anbelt toie

eine ^a^e: t)on einigen SÖßenigen mit groger SSorlieBe, t)on ben öielen 5lnberen

mit ^tjerfton. 2ßir feigen 6d^üler t)on leBl^aftem ®eift auf bem ^eBiete ber

alten 6:prad^en fotool^l, toie in il^ren beutfdf)en 5luffä^en, (Sute§ leiften; e§ fel^lt
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il^nen ntc^t an bet Äraft, eine Dtei^e logtfd^er 6d§lüffe aufjubaucn, unb bennod^

!

tnenn fte öor dn ntatl^emotifd^eg Problem t^eftettt tüerben, fo ergreift fte 5lngft

unb UnBetjagen. 6ie ringen nad^ einem ©eban!en, ber nie !ommen tt)iÖ;

fd^Iieglid^, toenn e§ il^nen an ben fragen gel^t, fo tappen fte brauf Io§ unb ent=

nel^men au§ bem angel^äuften ^Borratl^ il^rer, lebiglic^ burd^ ^emoriren ertüorbenen

^enntniffe, toa§ ettoa paffen !önnte.

5luf ber anberen Seite fielet man 6 dualer, bk unter ber ^Jlagge „guter

^atl^ematüer" fegein, in äl^nlid^e Söeöngftigungen geratl^en, hjenn e§ fit^ barum

Rubelt, ein gegebene^ Z^ema in einem beutfd^en ^uffa^ ju bel^anbeln. @§ liegt

oor ilftnen ha tüie ein fd^tüerer ^leülo^ ol^ne ^anh^abt] fte !önnen il^n nid^t

5ur |)eBung Bringen. @rft hk ^ülfe eine§ ^itfd§üler§, ben fte felBft üielleid^t

gleid^aeitig Bei einer matl^ematifd^en 5lufgaBe ftott gemad^t l^aBen, Bringt il^nen

einige öerloertl^Bare ^been Bei.

@§ toixh faum einen fötjmnaftalaBiturienten geBen, ber biefe ißeoBad^tungen

nid§t felBft gemad^t l^ätte. ^m Sntereffe unferer 3ugenb, hk fd^toer barunter

leibet, bic fo gern t^un möd^te, toaS man t)on il^r Verlangt, unb e§ bod^ nid^t t)er=

mag, — im ^ntereffe unferer Qugenb muffen hk ©rünbe biefer eigentl^ümlid^en

ßrfd^einung aufgefud^t tnerben.

@ine 5lufgaBe, bie mit ^ülfe be§ 3nteEect§ gelöft toerben foE, toirb nie

burd§ biefen allein gelöft. @§ muffen nod§ anbere ^'äfte tl^ätig fein, bie in un§

auffpringen, toir toiffen nic^t tüie? Sie Befunben ftd) in ben fogenannten plö|=

lid^en Einfällen, beren DergeBlid§e§ ©rloarten bie S3edngftigung, bereu ftral^lenbeS

@rfd§einen hk greube jebeS probuctiöen ©eifte§ au§mad)t. ^l^rem 2Befen nad^

gliebeiii fie ftd^ in 3>been unb in 35orftelIungen. 60 lange fie in un§ fd^lumment,

BleiBt hk 5lufgaBe toie ein ©etoid^t am ^oben liegen, unb hk ^raft, burd^

tocld^e logifd^e 6d^lüffe Betoirlt toerben , reid§t nid^t au§, ha^ ©etoid^t ^u ]§eBen.

S5ei ben b e u t f d^ en ^ u f f ä I e n ift e§ ber Mangel an 3been, Bei ben m a tl^ e =

matifd^en 5lufgaBen ber Mangel an 5lnfd§auungen, tnag bem armen jungen

ben 5lngftfd^ttjei6 auf bie 6tirne treiBt. 5lBer ^been laffen fid^, folange nur 6d^ul=

auffö^e in ^etrad^t fommen, mit ^ülfe be§ (5^ebäd^tniffe§ burd) anbertoeit er=

lernte ^enntntffe erfe^en. 2)er 6d^üler Beginnt mit einigen !räftigen ©cmcinplä^en

unb äie^t bann toeiter; ber ^uffa^ tüirb nid^t fd^ön; aBer hk 6prad^e ift öiel»

leidet correct, eine gefd^idtte 5Jlad^e — ha^ SieBlinggünb ber gefd^ulten 3ibeen=

armutl^ — fommt ^u §ülfe: ber 5Iuffa^ Ö^nügt.

5lnber§ mit ben 33orfteIIungen, bie in ber geometrifd^en ^ufgaBe eine

Flotte fpielen. 6ie finb bem (Sebäd^tnife nid^t fo bienftBar, ttiie ßcnntniffe, bie fid^

burd^ SSorte au§brüd^en laffen. UeBung fönnte S3iele§ gut mad§en, unb bann

würben bem 6d^üler oielleid^t 5ßorftellungen, bie er einft Befeffen, aBer nid^t au§

fid^ ^erauö ju Bilben oermag, burd^ Erinnerung geliefert tncrben. 6d^limmer

jebod^ al§ ber Mangel an UeBung ift ber Umftanb, ha^ Bei öielen 6d^ülern üBer=

l^aupt niemals 33orftclIungen öon geometrifd)en ©eBilben ejiftirt l^aBen. Sßürbc

biefem Mangel burd) ein licBeöoüeg Eingcl^en auf bie erft 3u cnttnidfelnbc 33or=

fteEung§= unb gaffungSfraft ber jugenblidien ©eifter tJorgcBeugt tocrbcn, fo toürbe

e§ in ben oBercn ®t)mnaftal!laffen nid^t fo öiele Unglürflid^e tüöl^renb ber mat^c=

matifd^en Unternd^t^ftunben gcBen.
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5De§]^ar6 !ommt 5lIIe§ barauf an, bog bet e tft e Untetttd^t in ber ^latl^ematt!

tit^tiq geleitet tüetbe, 5Dte größte (Setniffenl^aftigMt ift exfoxbetlid^
; fie nid^t

5u üben, toäre eine S^exfünbigung an ber ^ugenb, hk einerfeit l^öd^ft tütd^tiger

^enntnife unb 5lu§bilbung beraubt bleiben unb anbererfeit lange ^al^re i^inburd^

unter 5lngft unb Sorgen leiben toürbe.

^Dagegen bilbet ber getöiffenl^afte matl^ematifi^e Unterrid^t ha^ 5ln=

fd^auung§t)ermögen unb ben ^ntellect fo au§, ha^ iebe anbere @eifte§t]^ätig!eit

5iu^en barau§ äiel^^n !ann. i)ie übermittelten ^enntniffe finb fo Dieler 5ln=

tüenbungen fällig, il^r treiterer 5lu§bou ift fo reiä^oE, ha^ fie für ha§ fpätere Seben

3u einem fidleren 6d§u^ gegen geiftige SSereinfamung tüerben. S)e§^alb foEte

ben gefd^eibteften unb tüo-^ltüoEenbften Se^rern hk @infü!^rung ber jugenblid^en

©eifter in hk 5Jlatl^emati! anvertraut tüerben. i)ie einzelnen klaffen, ei gen §

für ben matl^ematifc^en Unterrid^t gebilbet, foEten bie Sd^ülerjal^l ton

jtoölf nid^t überfteigen; nur bann ift ber Seigrer im Staube, ^u b eurtl§ eilen , ob

ein 3eber il§n üerftanben :ööt; grage unb ^nttüort, ^eifpiele unb 5lnfd^auung

liefern il^m baju hk ^Jlittel.

35or aEen 2)ingen ift barauf l^inäutüirfen , bafe bie ^inber gleid^ t)on 5ln =

fang an mit 2)ertrauen an bie 6ad^e ^erange^en, bagfelbe aud^ nie verlieren.

@ö lägt fid^ ha^ burd^ :paffenben 3iif:prud) unb burd§ bie rid^tige Dar«
ftellung be§ @egenftanbe§ errei(^en. ^a^n muß ber Seigrer aber felbft toiffen,

tDorauf e§ an!ommt; er mu§ !lare SSegriffe bat)on §aben, auf tt3eld)en unbe«
toeiSbaren ^jiomen bie ©eometrie unb auf tüeld^en unbetoeisbaren i)e»

finitionen hk ^Inali^fig (ber nid§t geometrifd^e X^^il ber 5Jlat]§emati!) berul^t.

^ mu§ nid^t öerfud^en tüoEen, £)inge ^u betoeifen, hk nid^t bett)iefen Serben

!önnen; er foE nid^t ha^ SSertrauen ber ^inber in ben ©runbfeften erfc^üttern

burd^ hk ^umutl^ung, ha% fie logifd§ üerftel^en foEen, tt)a§ nur burd§ ©rfal^rung

ober burd^ geftfe^ung al§ SSalirl^eit befielet.

6inb hk fjunbamente in biefer äßeife gelegt unb burd^ möglid^ft Viele

^eifipiele, :^ra!tif(^e 5lntt)enbungen unb 5lnfd§auung§mittel befeftigt, fo tüirb ber

größere ^^eil ber Sd^üler ben toeiteren matl^ematifd^en 6tubien mit ^i^tereffe

folgen. S)ann !ann e§ nid§t me^r t)or!ommen, ha% ein ^Primaner täglid§ füri^ten

muß, fein SSerbred^en entbed^t ju feigen : ba§ S5erbred§en, gar nid)t p tüiffen, um
tt)a§ e§ ftd§ ttjäl^renb eine§ öieljä^rigen matl^ematifd^en Unterrid^t§ gel^anbelt ^at.

XX.

Die ejacten unb befd^rcibenben 5^aturtt)iffenfd^aften, hk

aftronomifd^e @eogra:pl^ie unb hk ©rbbefd^reibung bilben eine @ru:|3:pe

ton Digciiplinen , toeld^en eine I)ert)orragenbe SBebeutung für ben Unterrid^t äu=

fommt. 5ln il)nen toirb ha^, burd^ hk (Geometrie gefd^ulte SSorfteEungStermögen

toeiter enttoid^elt; an bie ©teEe ber ßectüre ober be§ belel^renben 3Borte§ tritt

bie 5lnf(^auung.

5lEe ^inber finb gute S5eobad§ter
; fie feigen fd^arf unb finb mit ganzer Seele

bei bem, toa§ fie feigen ; leine @igentl^ümlid)!eit ©rtoad^fener entge^^t i^nen. §aben

fie nun ha^ ®t)mnafium ober fonft eine l^öl^ere ßel^ranftalt l^inter fid^, fo :pf[egt



246 3)eutid6c 9lunb|(^ou.

Bei ber '^He^x^af^l ba^ $8efte öon bem angeborenen S5eobad§tung§tQlent öeiioren

gegangen, ftott au§gebilbct tDorben ju fein. ^o§ l^aBen hu tjielen S5üd§et unb

bk Sd^retBl^efte öetjd^ulbet. £)a§ ^uge l^at an matetteHer ßeiftung§fö]^ig!eit

ctngeBüfet; e§ tft tielfac^ furjfid^ttg getüotbcn; unb mit ber ftumpfet ttjerbenbcn

^affe ift ber I^rieb gefd^tüunben , fie ju geBrauc^en. 60 fielet e§ bod^ je^t Bei

un§ um ba^ ^ugc unb ba§ 6e!öen. 5lBet felBft ba , töo eine glürflid^e £)rgani=

fation ben normolen S^ftanb erl^alten l^at, öerüimmerte bie göl^igfeit, ba§ ^ugc

5U öertDert^en, ftatt bog fie fid^ enttoidtelte.

@§ ift bem förpeiiid^en ^uge nid^t Beffer ergangen, al§ bem inneren be§

!cnntni§BeIabenen ®eifte§; e§ fud^t feine OBjecte, unb bieienigen, tneld^e ftd^

aU Silber auf ber 3^e^]^aut barftellen, tnerben nux feiten jum SBetüugtfein ge=

Brad^t. gür biefe Firmen ift ein S5aum immer nur ein S5aum, nie eine ßinbe,

^iä^e, ^Platane ober ^llfeorn; auf il^rer 5^e^!^out l^aBen nur bu unenblid^ t)ielen

SomBinationen be§ ^llp^aBetS, all' bk fielen SBoxte unb 6ä^e ber 6d^ulBüd^er

unb Sd^reiBl^efte ba§ Mrgei*red^t. ^a§ große ^Ipl^aBet bex Diatut toirb öon

htm ^uge be§ ©^mnafiaften tneber ju SBörtern nod^ ^u 6ä^en jufammengefügt.

2)er naturtüiffenfd^aftlid^e Unterrid^t ift be^^oIB ein tüid§tige§ (Blieb in ber

^armonifd^en ^u§Bi(bung : erBilbetbie6inne, in erfter ßinie ben ® e f i d§ t § =

finn; er le^rt feigen; er le^rt ben @rfa| ber Seetüre burd§ bie S5eoBad§tung ; er

ätoingt ben ©eift ^u einer neuen ^^l^ötigfeit: fid^ einen burd^ bie 6inne t)et=

mittelten ©inbrudt ^u flatem S^etougtfein ^u Bringen unb biefem SSetüugtfein

burd^ SBorte üaren ^u§brudf 3U geBen. @r Bietet butd^ biefe ©igentl^ümlid^feiten

aud^ nod§ ben S5ort!^ei(, 5lBtöed§felung 3U f(^äffen unb eine Monotonie fern3u=

l^alten, bk ftd^ Bei au§fdf|lie§lid^ fprad§Ii(^en, l^iftorifd^en unb litetarifd^en 6tubien

einfteEen toürbe.

5lBer ba§ fe^ eine rid^tige ^etl^obe im naturl^iftorift^en Unta-rid^t t)orau§

;

fte ift aud^ allfeitig aner!annt ; nur bie S3efc^rän!t^eit ber Büttel l^at il^rc ^ntüenbung

Beeinträd^tigt. ^ie 6d§üler müßten tt)omögIid§ gar feine 25üd§er in bie §anb Be=

fommen, tüa§ freilid^ nid)t ftreng burd^jufül^ren ift: große ^ilbertafeln, grap^ifd^e

^atfteUungen, harten, leBenbe ^ftan^en, Mineralien, ^rl^ftallmobelle unb ©eftdnc

müßten al§ Sßorlagen bienen; an i^nen fott ber ©d^üler feigen, BeoBad^ten unb

Befd^reiBen lernen, angeleitet burd^ ben Seigrer, ©jperimente möglid^ft einfad&er 3lrt,

S3eoBad^tungen öon ^ßorgängen in ber 5latur auf ft)ftematifd§ gepflegten ^u^flügen

;

Erläuterungen be§ ße^rer§ unter freiem ^immelSjelt, im 3Balb, öor einem

SBergburd^fd^nitt , an Ufergranb, auf grüner äBiefe, follen toeitcrl^in ben 5tn=

fd^auunggfreiö be§ ©d^üler§ ertüeitern; unb bk große ^nft be§ ße]^rer§ toirb

fein, fo ju üerfal^ren, baß bem Sd^üler bie gewonnenen 5Infd§auungcn jur ®tunb=

läge für möglid^ft felbftänbige , geiftige Xl^ätigfeit toerben, für S^lüffe, ßomBi«

nationen unb Urtl^cile.

^ud^ l^iet, im SBefonberen Bei ber $5^fif unb ber oftronomifd^cn ^eograpl^ic,

muß ben?yunbamenten biefelBe Sorgfalt ju %^e\l toerben tüie Bei ber ©eometrie.

^er Untetrid^t fnüpft am Beften an bie gefd)id^tlid^e Enttüidflung an, unb jeigt,

toa§ ben großen ©eiftcrn juerft auffticß, unb tnie fie bie 6ad)e gclöft l^aBcn. Der

Sd^üler muß nie unta- bem (i^inbrurf ftel^en, baß bie @rfenntniß ber @rat)itation§«

gefe^c, ber clliptifd^ gcftalteten ErbBai^n u. f. to. öom Fimmel gefallen fei; er
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foH Bcqteifett lernen, ba^ ba^ Sf^efultat burd^ ntenfd^ltd^e UeBetlegung ou§ S3e--

obac^tunqen ermittelt tüorben ift. @§ barf fi(| nid)t UnBegreiflid§e§ ätütfc^en

ben 6(^üler unb ben ©egenftanb f(Rieben. ®a§ tütrüit^ UnBegretflid^e, hu fo=

genannte ^raft, ftört ben jungen ©etft öiel Weniger — , aU bo§ begreifbare,

benn jene» nimmt er al§ ^^l^atfad^e l^in.

£)iefer natur^iftorifd^e Unterricht foH anä) erl^efienb auf ba§ ©emütl^ toirfen.

S)a§ allmölige ©ntfd^Ieiern fo ungeal^nter @efe|mä6ig!eit , öerbnnben mit

fo t)ieler Sd^önl^eit, foE ben Knaben, toenn er einfam träumt, t)on felBft ^u ber

grage ^inüBerleiten , tno benn hk Urfat^e t)on aUe Dem ju fud§en fei? @ine

neue ^yorm ber ©ottl^eit bömmert in i^m auf; ber ^ate{^i§mu§ ber 9^atur jeigt

il^m ben 6d§ö;3fer; BiSl^er !annte er nur ben ©ott ber jel^n Gebote.

5lBer je me^r hie 6eele be§ ^erantnad^enben Knaben burd§ ein innige§ S5er=

fen!en in bk 9latur unb i'^re ®efe^mö§ig!eit fid§ erttjeitert, um fo mel^r mu§
ber Unterricht hk ^timt eine§ naturtt)iffenfd^aftlid)en ©rögentoal^ng
unterbrütfen; iene§ 3Ba^ne§, ol§ !önnten hk 9laturtt)iffenfd§aften unferem geiftigen

5luge ben legten ©xnnb ber Dinge freilegen.

9loturforf(^er !önnen %^^ik be§ ©anjen ju einer Bisher unBe!annten @rfd§ei*

nung combiniren: ©rfinben; ober ha^ S5or]^anbenfein einer bi§l^er unk!onnten

Kombination nad^toeifen: ©ntbeifen; ober enblid^ ba^ ©emeinfame einer @ru:p^e

t)on ©rfd^einungen, bk guantitatit) in il£)ren Elementen, fotoie bem Ort unb ber

3eit nadf) öerfc^ieben finb, o^ne üiüd^fid^t auf biefe S5erf(^iebenl§eit befd^reiben:

3^aturgefe^efinben. ^ber ba^ SÖßefen ber ©ottl^eit, i)a§, toa§ alle 9latur-

gefe|e, bk be!annten unb bk nod§ ju ergrünbenben , in ein ^injigeS @efe| 5u=

fammenfagt: ba^ fönnen fie nid^t erfd^auen. Diefe§ einzige @efe^ rul^t al§ ^elt=

rdtl^fel in bem ^erjen ber (Sottl^eit. Deshalb ruft Marquis $pofa t)on hem
großen ^^öp^ex au§:

tl^n,

S)en ^ünfttet toirb man nid§t getoa^^r, bef(^eiben

S^er'^üttt ex fid) in etpige ©efe^e!

S)ie fte^t ber gretgeift, bod^ nic^t i^n. Söo^u

ein (Sott? fagt er: S)ie Söelt ift fid§ genug!

Unb feines (Sl^riften 5lnbad§t §at i^n me^r,

%U biefe§ f^i^eigeiftS Säfterung ge^riefen.

XXI.

@§ tüäre nid^tö natürlid^er, al§ an biefer 6teEe ein SBort über ben

9fieligion§unterrid^t ju fagen. Dann toürbe ber SSerfaffer aber au§ bem

Dtal^men feiner 5lufgabe ^heraustreten, toeld^e ftd^ mit ber gefammten 3ugenb

Deutfd§Ianb§ befd^öftigt. Diefe ift burd§ bie S^aufe bereite einem ber Säger 3U=

get^eilt, in toeld^e bk beutfd^en (Sl^riften ftd§ feit ber S^leformation gef:palten l^aben.

@§ ift be§!^alb — unb audfi im ^inblidt auf bk ^inber nid^t = d^riftlid^en ®lau=

ben§ — unmöglid^, über bie SBel^anblung ber Üieligion auf ber 6d^ule ju fpred§en,

o^ne bafe fielen Millionen t)on ©Itent ju nal^e getreten toürbe. §ier barf nur

t)on fold^en Unterrid^t§gegenftänben bk ^ebe fein, an tneld^en alle 6i^üler
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glctd^tnägig tl^eitnelö^cn fönnen; aud^ ift hk angeftteBte l^armonifd^e SBilbung fo

Beft^affen, baß iebe§ (SIauBen§bc!enntnt6 barin tüurjeln !ann.

@tne ©xäieT^ung, tneld^e ^an^ aEgetnein für bie 3ugenb £)eutfd^Ianb§ gelten foE,

]^at öomel^mlid) bal^in ju tt)tx!en, bog hk Meinte fotool^l ber ^treligiofität tote

ber ^ntoleranj unterbtüdt tüetben; fte ntu§ il^re S^glinge mit ber @r!enntni§

burd^bringen , ba% e§ ettüa§ ^5!^ere§, Ueberntenf(^li(^e§ gibt, ha^ !ein SSerftanb

ber S5erftänbigen ju burt^bringen öerntag; mug e§ aber bem ©eiftlid^en üBer-

laffen, ha^ @laukn§Be!enntni6 unb hk reltgiöfen UeBerlieferungen ju leieren,

tneld^e hk geiftige Dl^nmad^t erfe|en foHen.

^er Unterrit^t barf allerbing§ tjont l^iftorifd^en ©tanb:pun!t au§ bie Üteli«

gionen ber S3öl!er Beleud^ten, ben G^IauBenSinl^alt einer großen (Sinitumation

befannt geben unb Beigen, tüie ber Sauf ber @efd§i(^te burd^ ben Glauben be=

einfCußt tDorben ift. ^ber e§ ift fd^on ntißlid^, t)on ben ©reueln be§ 5anati§ntu§

p reben, toeil ein 5lnberer ben 35ortourf be§ ^arteiftanbpun!te§ erl^eben unb

jetgen fönnte, tük l^eilfam hk blutige Operation getuirft l^abe.

Sd^ön tüäre e§, trenn bie 6eele ber 6dC)üler ftd§ ganj aHntölig t)on ber

Ueberjeugung burd^bränge, ha%, tmx ©lauben l^at, reid^er ift al§ ber, bem ber=

felbe fel^It. 5lber tüeld^er ©laube? £)a§ braucht nid§t unterfud)t ju toerben.

2)cr ©laube füllt eine Südte au§, unb biefe Südte ift öerfd^ieben groß unb t)er=

fd^ieben geftaltet für ben einjelnen 5[Renfd§en unb ha^ einzelne S5oI!. §ätten tüir

feine ürd^Iid^e @Iauben§f:paltung in £)eutf(^Ianb, fo fönnte hk ^teligion ber aEein

l^errfd^enben ^rd^e in ben Unterrid^t§plan mit eingel^en.

Qnbeffen ertoäd^ft bem Staate fein ©d^aben au§ ber 5lu§fd^ließung. £)a§

fommt am beutlic^ften ^ti unferer größten Qnftitution jum 5lu§brudf, M ber

5lrmee. Q^re 5lnge{jörigen , gleid^oiel toeld^en ©lauben fte befennen, ftel^en atte

auf bemfelben SSoben ber ^önigStreue, ber $ftid^terfüttung unb ^apferfeit; e§

ift ber Stoben ber 50^oral, nid^t ber üieligion, hk ebenfo tnenig miteinanber öer^

tüed^felt tüerben bürfen, tüie ^enntniffe unb SSilbung; unb toie getüiffe ^ennt=

niffe jur SBilbung gepren, fo gel^ören aud^ getoiffe SSorfd)riften ber 9teligion —
aber nid^t alle — jur ^Jloral ^aß biefe, nid^t iene, in l^eiflen ^fünften ben

5lu§fd^(ag gibt, ba§ betüeifen hk @]§ren]^änbe(. S5ei il^nen tritt eine l^iftorifd^

enttoidtelte , nid^t allfeitig anerfannte ^oral in Sßiberfprud^ mit ber d^riftlid^en

Seigre.

i)et ©laube öerpflid^tet ben ^injelnen gegen ftd) felbft, bie 2Jlora( t)er»

:pflid§tet tl^n gegen 5ltte ober bod^ gegen einen großen ll^eil be§ ©anaen. Die

5!JloraI ift menfd^lid^en UrfprungS, gefd^affen ju bem 3^^^/ ^^^ organifirteg

Sufammenleben ju ermöglid^en unb möglid^ft fidler ju geftalten; be§]^alb ift fte

aud^ ganj tjerfd^ieben in ben tjerfd^iebenen Sönbern unb muß geleiert tüerben.

3)aburc6 fallt fte in ben 2Ößirfung§frei§ ber ©räiel^ung. 3)er Staat brandet

5!Jlänner moralifd^er 2^üd^tigfeit ; ©rfa^rung ber ^al^rtaufenbe ]§at betoiefen, ha^

bicjenigen SSorfd^riften ber 5JloraI, toeld^e gleid^^eitig SSorfd^riften ber 9ieIigion

ftnb, am gett)iffenl^aftcften beobad^tct tüerben, aud^ jum großen ^^l^eil ein gemein=

fameö S3anb atüifc^en ben t)erfd)iebenen ©lauben^bcfcnntniffcn l&erfteHen. 5Der

Staat l^at be§l^a(b, t)om rein moralifd^en Stanbpunft au§, ein 3ntereffe baran,

ha^ xeligiöfe ©cfü^I überl^aupt, b. fj. o^ne 9iüdfirf)t auf bie donfeffion ju
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Pflegen, greilit^ tüitb ber (^ai'altexfefte, gxofe unb ebel em:|3flitbenbe ^Itl^eift hem

Staat unter oEen lltnftänben treu btenen, toäl^tenb ber teltgiöfe S^toäxmtx in

SGßibetfptud^ mit bet bffentlid^en ^otal gerat^en !ann: bie üTBertoiegenbe 5Jlel^t=

5eit bet S5et)öl!etung ift fo geartet, ba% i^xt Floxal an il^ten ©lauBen hk natüt-

Itd§e 5lnle]^nung fuc^t.

2)ie Betrachtung greift l§ier üBer t)on beut Unterrid^t auf hk S]§ara!terT6iIbung.

3nbeffen ha^ liegt in ber 5^atur ber 6a(^e ; unb e§ muß, bantit !ein ^Oflifetjerftänbnil

bleibt, Betont ttjerben, ha% e§ ber 6(^ule aufäEt, ben 6inn für SSefoIgen unb für

Uebertreten ber ^oral, al§ eine§ (Sefe^l6u(^e§, gu enttuideln unb rege ^u erl^alten.

^a§ ©etüiffen be§ ßinaelnen toirb bann p einer 6tü|e be§ @enteintt)ol^I§.

XXII.

5!Jlit ben Ueb erlieferun^en ber Oteligion laufen hk UeBerlieferungen ber

©efd^id^te §anb in §anb; t)on iftr l^at ©oetl^e gefagt, bag ba§ S5efte, toa§ tüir

t)on ilö^ l^aben, ber @nt^ufia§mu§ fei, ben fte in un§ toa(^ rufe. Der 5lu§f:|3ru(^

l^at ettüa§ UeBerrafd^cnbeS ; aber Je mel^r man über il^n na(^ben!t, um fo mel^r

erfcnnt man, bog er toal^r ift unb für ben Unterricht nm^geBenb toerben muß.

SOßenn tüir un§ !lar machen, tok ha^ entftanben ift, ttiag toir al§ GueHen ber

@ef(^i(^t§!enntni6 t)ere]§ren; toie öiele t)on biefen Quellen ^erftbrt tüorben ftnb,

e:^e il^re ^unbe un§ erreid)te; ttjie fd^tner e§ ift, bie toEe SBal^rl^eit über ge=

f(^i(^tli(^e @reigniffe aud) nur ber ©egentoart an ben %a^ ju Bringen; ttjenn

toir un§ ha^ We^ !Iar mad^en, fo terttjanbelt fid§ hk ge^)riefene gefd§id§tlid§e

Söal^rl^eit in ein grogeg gragejeid^en. @ie erfd^eint aU dm bid^t öerl^üEte

Statue, bereu ©lieberBau au§ ben :plum:pen galten ber UmpHung reconftruirt

toirb. 60 entfielet eine neue Statue. (SJIauBt toir!lid§ ^emanb, baß toenn hk et^te

:pIö^Hd§ untjer^üllt öor un§ ftel^en !önnte, hk eine ber anberen gleid^en toürbe?

6§ toäre getoig Befriebigenb, toenn toir genau toüßten, toie SBöüer 2^aufenbe

t)on 3a^ren Oor un§ l^anbelten unb badeten; e§ tt)äre ba§ in ber ^^l^at eine S5erei(^e=

rung, bie ein groger @eift fe^r frud§tBar für hk leBenben ©efd^lei^ter geftalten

!önnte. £)od§ barf nid^t überfeinen toerben, ha^ t)on ieber ^rfal^rung ftet§ nur

ein fleiner SBrud^tl^eil Gemeingut toirb. S5on ber SCßeigl^eit, hk burd§ ßeben§=

fd^idtfale gejeitigt toorben ift, Vermag ber SSater bem Sol^ne toenig, oft ni(^t§

mitpgeben; unb atjuliä) terl^ält e§ ftd^ mit ben S3ermöd§tniffen , hk ein S5ol!

bem anbem burd§ SSermittelung ber ©efd^id^te überliefern fönnte.

(5§ ift Sat^e ber §iftori!er ju geigen, toie toeit hk ^enntnig t)on ben

Sßorgöngen öerftoffener ^a^^rtaufenbe ju tieferen @inblidten taugt; ob fi(^ au§

i^r toirflid^ ©efe^e für hk ©nttoidfelung ber 5!Jlenfd§l§eit ableiten laffen; ob hk
©efd^id&te eine ße^rmeifterin fein !ann? gür hk 3ugenb ift bie l^iftorifd^e Ueber=

lieferung in einem anberen Sinne 3U oertoertl^en. 2Qßa§ le^tere un§ bon ben Z^akn
großer 5Dlänner, t)on bem 5lufblühen unb ^^liebergang ganzer Stationen, öon htm

§in= unb .£)ertoogen ber ©efd^idfe, bem äBanbel be§ ^rbifd^en melbet, ha^ foll

ber 3iugenb im (S^efd^id^tSunterrid^t überliefert toerben.

@§ mag tok eine toiffenfd^aftlid^e S5la§:|3:§emie !lingen unb SSortoürfen ba§

Ztjox toeit öffnen, toenn id^ bie ^Infid^t au§f)3red§e, ha% für hk :§erantoad^fenben

Knaben bie ©efdfiid^te ettoa§ 5le^nlid^e§ fein foE, toa§ ^ärd^en ben ^inbern ftnb:
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ein 5lulbrutf bafür, bog bte Sugenb tttumpl^itt , bQ§ Safter untergeht;

tnö(^en nun Sßöüer ober einzelne ^enfd^en bic 2^räcjer e{ne§ folc^en S^orgongeg

fein. @§ ift ein t)iel grö6erc§ (Slütf, mit einem folc^en 3ibeali§mu§ in§ 2e6en

3u treten, il^n fid^ tüomöglid^ tüöl^renb be§ ganzen ßeBen§ ju erl^a^ten, al§ ton

tjornl^erein anjune^men, ha^, je niebriger man t)on ber ^enf(i)^eit unb t)on her

au§gleid§enben ©ered^tigfcit ben!t, befto beffcr man fal^re, befto tüeifer man fei.

5!Jlan überlaffe bic 3ertrümmerung be§ 3i^^oi§ ben ßeBen§f(^idtfaIcn be§ ^injelnen;

hit 6(i§ule foll e§ pflegen unb Befefttgen. 3n §amlet'§ berül^mtcm

Monolog ift bo§ gan^e @(cnb ber SBelt in fi^aubertioH tüa^ren S^Ö^i^ gefd^ilbcrt

;

aBer tt)o§ nü^te bem unglüdlid^en 2)änenprin3en feine @r!enntni§? 6ie nogte

an feiner ^'aft unb untergrub fein .g)anbetn.

^^eBenber SSegeifterung für bie l^iftorifd^en gelben unb großen S5egeBen=

l^eiten muß ber ®efd§id§t§unterri(^t auc^ bie Pflege berSSaterlanbSlieBe im

5luge l^aBen; ha^ Mittel ba3U Bietet il^m bie öaterlänbifc^e @efd§ic§te.

eine foI(^e giBt e§ für i)eutfd^Ianb aEerbingg erft feit bem ^aijxe 1870;

aBer tücnn ber $particulari§mu§ e§ üBer fi(^ getoinnen !önnte, in ^Preußen ben

Seitftern ^eutfd§ianb§ ju feigen, fo toürbe griebricö ber ©roge unb hk preu'gifd^e

(Sef(^id§te Dom 14. OctoBer 1806 Bi§ 3um 18. ^uni 1815 nid§t Blog für bie

:preu6ifd&e 3iugenb, fonbern au(^ für hk beutfd^e, eine Queße ber ^rl^eBung unb be§

@lauBen§ an eine ^öl^ere S3eftimmung Bieten.

@in großartigeres S3ilb al§ ^riebric^ ben ©roßen l^at hk (Sef(^i(^te

!eine§ S[^ol!e§ aufjuloeifen. ^ein anberer ßönig ]§at gleid^jeitig fo biel gebadet unb

ge^^anbelt, l^at ha§ complicirte ©efüge feiner S^ii mit fo burd^bringenbem SSIitfc

enttoirrt, toax ftaat§männifd§ fo toeife, ein fo genialer gelb^err unb 6(^lad^ten=

ben!er, fo groß im Unglüc!, fo entfagung§t)ott für ftd^, fo !^o(^f(iegenb für ben

6taat. @r gel^ört ni(f)t ^-eußen an, fonbern £)eutf(^lanb , ha^ oijm il^n nod^

l^eut in 3e^'^*iffenl§eit baliegen toürbe. SSeld^' ein 35ortourf alfo für ben llnter=

rid^t, toeld)' Ieu(i)tenbe§ 35orBiIb nid§t Bloß für Könige, fonbern für alle ^enft^en

!

Unb anbererfeit lehren bie Seiten, tüeld^e ben S5efreiung§!riegen öoran=

gingen, ha% Unglüd^ tüoljl bie Seele eine§ fd^tüad^en S5ol!e§ ju ©runbe richten

lann, ba% aBer 33aterlanb§lieBe, 3beali§mu§, ^raft unb 2:apfer!eit, toenn rid^tig

geleitet, au§ "^aä^i pm ßid^te fül^ren fönnen. 5)Mnner, toie fie bamal§ auf=

ftanben unb fid^ um ben ^bnig fd^arten, mit einer SSaT^rl^eitglieBe , bie oud^

noc^ öor bem 2:^ron 6tanb l^ielt, finb fo öiel tüertl^, tuie bie gelben be§ claffifd^en

5lltert]^um§. Söcld^' anberer 5lBfd§nitt ber ©efd^id^te ift Beffcr geeignet, bie

3ugenb mit l^eiligem ^^euer ju burd^bringen ? @§ tüirb il^r ber iBetr>ei§ gclieferi,

ha% unfere Jßoreltern im Unglüdt groß tüaren. ^ie SSerpflid^tung, eS audt) im

©lüdf 5u fein, fällt nun auf un§ ; eingelöft l^aBen tüir fie nod§ nidjt unb tüoHen

bet 3ugenb fein (SJe^eimniß barau§ mad^cn.

®en)iß muß aud§ bie ö^efd^id^te unferc§ legten Äriege§ gegen gran!rcid^ in

ben Unterrid^t aufgenommen tnerben; fie tüirb ftd^ aBer, oBtoo^l fie naiver liegt.

Bei SBeitem nid^t fo einbrurfSöott geftalten. ^a§ patriotifd^ (Srl^eBenbe an unferen

jüngften ^rieg§erfolgen liegt barin, ba% bie ganje tücl^rl^afte SBeüölfcrung £)eutfd§=

lanb§ fie erfod^t, unb baß ber öon ^2lllen erMmpfte ßorBcerfranj, ftatt auf einem

(5ongreßtifd§ äerpfltidft ju tüerbcn, auf einer .^aifcrfrone rul^en burfte. 5l6er ha^
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^erjBIut unb bte @ntfa(^ung§!raft bex Aktion ^^aben tnentg 5lnt^etl an biefent an*

geftauntcn Erfolg; baju ging e§ ber 50^el^i:3a^I ber 3ii^*üt!geBltebenen jn gut, t)on

benen faum @tner feine ßeben§tt)etfe ju änbern Braui^te. £)ie butd^bad^te Organi«

fation, hu ©enialttät bet gurret, bte 5lu§BtIbung be^ einzelnen ^anne§, bte

tjeteinte 2^a^fex!eit Don Dffictexen unb ^annji^aften , bte etn!§ettli(^e Settung

in ber $onb be§ greifen königlichen gelbl§ex-tn, füx ben bie 5(xntee 5lIIe§ ein=

aufe^en Bexeit tüax: ha^ l^alf un§ pm 6iege. ^a^ xu]§mt)oII exfod^tenem fjxieben

begann eine fxö^^lid^e ©xünbex^eit ; bie ^al^xäel^nte nad) ben S5efxeiung§ =

!xiegen Behielten ben Stempel bex 6txenge unb S)üxftig!eit, ben bie eifexne

3eit eingegxaBen l§atte.

greilid^ tnexben bie @xfoIge be§ legten gelb^ugeS, f(^on um ifixex ©xöge

tüillen, unfexe 3ugenb mit gexed§tem 6toIä unb !üT§nex Qutiexfid^t exfüEen. ^Bex

hk ®ef(^id§te biefe§ ^xiege§ toixb füx hk ßx^iel^ung nid^t ^alh fo öiel toextl^

fein, tüie hk bex napoleonifd^en !Szxim, in benen 6oIbat unb 5^ic^tfoIbat, ©xeife,

gxauen unb ^nbex, Wt, %Ue, bem 35atexianbe il^x Dl3fex baxBxingen mußten.

xxin.

ß§ ift Bexeit§ öon bex SSefd^dftigung mit bex 50^uttexfpxad§e al§ einem

S3ilbung§mittel hk Stiebe getoefen, aBex hk f^toiexige fjxage, toie bex Untexxid^t

in bex beutfd§en 6:|3xad^e geleitet toexben foH, Blieb unexöxtext. 2)iefem

Untexxidöt müßte bex ®efammtuntexxi(^t bienftbax gemad^t Inexben. 5lIIe§, toa§

bie 6d§ülex gelexnt unb exiebt Kraben, bex ganje 3nl§alt il^xex äußexen unb innexen

©inftenj, müßte l^iJ^^ingejogen mexben büxfen unb ben 6toff liefexn fotüo^I füx

fd^xiftitele ^uffä^e toie füx Hebungen in fxeiex üiebe. 5lbex bamit tüixb eine

fe^x ^o^e 5lnfoxbexung an ben ße!^xex gefteEt; benn al§bann müßte ex alle

5!}latexien bel^exxfd^en , hk öon feinen Kollegen gelel^xt tnexben. 5Jlan muß hk

<Ba^c begl^alb au(^ umbxel^en büxfen unb fagcn : jebe Untexxi(^t§ftunbe foll gleid^=

zeitig mit bex ^Pflege bex beutfd^en 6:|3xac^e üexbunben fein.

©in ft)ftematifd)e§ ße^xen bex beutfd^en @xammati! exfi^eint mix übexftüffig

;

biefe foH t)ielmei§x an ben gel^lexn gele^xt n^exben, tüeld^e hk 6d^ülex in il^xen

^uffd^en begel^en, unb aud^ an ben gel^lexn, toeld^e fid^ in gebxudtten S5üd§exn

ftnben. 2)ie 5lufgabe be§ ße^xexS füx ha^ i)eutfd^e ift ^toax hk fd^tnexfte, dbtx

aud^ bie ban!baxfte; il^m ift xcd^t eigentlid§ bie geiftige ^ilbung feinex Söglinge

anöextxaut, unb ex muß e§ Dexftel^en, ftd& in i^xen (Steift ju öexfe|en.

3ßenn ex hk 2^^emata füx bie beutfd^en 5luffä^e xic^tig toä'^lt, fo tüixh ex

gxeube an felbftänbigem 3)en!en, llaxem ^u§bxud^ unb buxd^fid^tigem @a|bau ex=

tnedten. Die xi^tige 5lu§toa:^l beutfd^ex 6d)xiftftellex— allexbing§ einfel§xfd§tüiexige§

$Pxoblem — toixb ifim hk SSoxbilbex geben, an benen bex ®efd§mad^ bex 6d§ülex

fidö bilbet; fte toexben babuxd^ aud§ mit gxoßen ^been, mit eblen §anblungen

öextxaut. 5lbex hk 5lu§tt)a!^l ift fd^toex; fte tjexlangt eine Sitexatuxlenntniß,

bexen @xtoexb allein bem ße^xex hk Sxifd^e nel^men bunte. 5lußexbem bleibt

bie fad^lid^e 6d^toiexig!eit befte]§en, baß Didjtex unb 6d^xiftfteEex füx @x=

tt)0(^fene fd^xeiben, ha% bex gxößte D^leij iT^xex 2ßex!e in htm 5lnfd§lagen einex

6aite liegt, hk in bex SebenSexfal^xung be§ Sefex§ fd^on einmal gelungen ]§at.

2öem ba§ ßeben bittexeg Unxed^t angefügt l^at, bex toixh §einxid) t). ^leift'§
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„^ii^ael Rd^l^aa^" mit gattj Befonbcten (Stnpfinbungen lefen. @§ finb bie großen

:pf^d§oIogtf(f)cn 23orgönge, ge!(eibet in hu ergteifenben ^anblungen eine§ ^enjd^en,

hk un§ padtn unb hk ben £)i(^tern junt 35ottt)utf gebient ^dbtn. @inige§ bobon

ift ja anä) bem jugenblid^en ©emütl^ jugänglid^.

2)ie tnoberne Sitcratut, hk öot ber frül^eren ben SSottl^eil t)otau§ l^ot, bafe

^iä)kx unb ßefer butd^ bo§ SBanb ber ©egentoart gül^lung l^aBen, !onimt für

ben Unterricht tüenig in SSetrod^t. £)a§ '^aä^aijxmn t)on 5leu§erli(^!eiten l^at

toeber au§ bem SCßad^tmeifter einen SSattenftein gemad^t, nod§ !onnte e§ un§ ju

einem 6d^iIIer ober 6]öa!ef:peare öerl^effen. @in Si^f^tt ift e§ nid^t, bag ftd^

unter unferen 3eitgenoffen ®enie§ auf bem Gebiete ber 6taat§!unft, ber S[Biffen=

fd^aft unb felbft ber Bilbenben fünfte finben, aber nid^t auf bem ber Siteratur;

Bei il^r \pä1titn toix öergeBIid^ nad^ bem ^anne au§, ber ha§ „innere Sflöbertoerf'

ber menfd^lid^en XrieBe burd^fie^t. ßinen bramatifd^en 5Did§ter befi^t ba§

Deutfd^Ianb ber ©egentüart allerbing§; aber feine 6tüdte fpielen nid^t auf ben

Brettern, tt)etd§e hk SBelt bebeuten, fonbern auf bem SSoben biefer SQßelt felbft.

SBie 61^a!ef)3eare, htm er geiftig attein üerglid^en tocrben !ann, ift er gleid^jeitig

£)arftetter unb 2)id^ter: ein ^romatüer ber 22ßeltgefd^id&te.

@ine %n^tüdi)l guter, jum Z^til trefflid)er, iprofaifd^er 6d§riften, liege fid)

aEerbingg au§ ber ©egentoart 3ufammenfteEen. 5Den größeren Xfieil müßte

hk beutfd^e Siteratur ber SSergangenl^eit liefern. SoEte ha^ nit^t genügen, fo

toäre e§ nod§ immer ratl^famer, ha% fprad^funbige ßeute lleBerfe^ungen öon

2Ber!en moberner (Sulturnotionen anfertigten, al§ ha% 2)eutfd^tl§ümelei auf ber

ßectüre fd§Ied§ter beutfd^er 20ßer!e Bel^ar-rte.

2)er beutf d^e 5luff a| foE ben ^aßftaB abgeben, nid^t nur für hk inteEcc=

tueEe SSilbung, fonbern für hk menfd^Iid^e ^nttoidttung ber 6d^üler
übcr^au^t. @inen 5luffa|, ber arm an ^been ift, muß ber Seigrer mtlbe beurt^eilen.

ßinfäEe ju ^aben, liegt faft außerl^atb unferer ^ad^t, tnenn aud^ nid^t ganj — , tüie

ftete§ ^en!en unb Sinnen über irgenb einen ©egenftanb lel^rt; aber bie @inföEe

Serben burd^ Grübeln oft bürftig. @inen ^uffa^, ber in einem gef^raubten 6til ober

mit grammatüalifd^en gel^Iern gefd^rieben ift, muß ber ßel^rer tabeln unb burd^

hk 6d^üler felbft öerbeffern laffen. @inen 5luffa^, in toeld^em Unfinn ftel^t ober

gar eine l^od^tönenbe nid^tgfagenbe ^ 1^ r a f e , ben muß ber ßel^rer ber 33 e r a d^ t u n g
ber ganzen klaffe :prei§geben. gür jebe ^!§rafe müßte eine em^finblid^e Strafe

erlaubt fein. SSirb un§ bod^ aud^ au§ bem ^lltertl^um berid^tet, ha% ein getüiffer

2)id^ter für jeben fd)(ed^ten 33er§ einen S5adfenftreid^ erl^ielt.

^in fidlerer unb geredeter ^prüfftein für ein SBel^errfd^en ber beutfd^en Sprad^c

ift bie SScfd^reibung; fie erforbert feine @inföEe, fonbern nur SSeobad^tung

unb paffenbeg 5lneinanberrei^cn ber beobad^teten ©injel^citen. @§ fönncn alfo atte

©d^ülcr gleid^mäßig unb mit 3^t^öuen jum Erfolge an bie 5lufgabe gelten.

Gttoag 5lnbere§ ift e§ mit Xl^etnen, bereu Se^anblung eigene 3bcen erforbert
; fold^c

5luffö^e finb ein ^rüfftein für ©eift unb SSilbung. ^n fd^tüicrigc %i)cmaia

fönnen großc§ Unzeit anftiftcn; bie Sd^üler üerjtoeifeln an bem ßrfolg, Verlieren

bie greubigteit unb tüerben getoaltfam in bie 5pt)rafe getrieben.

2^ie Uebung in ber freien 91 e b e fättt glcid^faE§ in ha^ (SJebict be§ beutfd^en

Unterrid^t§; fie ift burd^fd^nittlid^ mel^r üernad^löffigt toorben, aU irgenb ettt)a§
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^nbere§. 51t{^t nur jämmtli(^e tomanifdie Aktionen, fonbern aud§ hu ©nglänber

ftnb un§ in bet ^unft ber Stiebe überlegen, unb bo(^ finb getabe Bei il^t hu

6(^h)iextcj!etten burd§ UeBung am fic^etftcn üBettt)tnbBat. Der^nT^alt einet Sflebe

iftanber§ geartet aU ber 3nl^alt einer 6^rift; hu geiftige 5lrBeit bedEt ft(^ nid^t

in ben Beiben gäEen. £)ie ^unft t)ieler 9tebner Befielet in ni(^t§ 5lnberem, aU barin,

ba6 fie Xriöialitöten artig aneinanberreü^en. ^m l^öl^eren 6inne Beftel^t bie

^unft ber 9tebe in guten Einfällen, in ber gä!^ig!eit, einen ^beengang feft^u^alten

ober 3u üBerfel^en, unb fd§neE ha§ rid^tige SCßort gu finben. i)ie ^been Brauchen

niä)i tief, fonbern nur tüa^r unb patfenb ju fein; i'^r S^fötnutenl^ang barf ein

lofer fein. 3n bem §örer ipftegt felBft öon einer guten Stiebe nid^t öiel mel^r al§

ein attgemeiner (Sinbruc! äurüdjuBIeiBen.

5D^an !önnte fragen, tüegl^alB benn ber ^ebe üBerl^au:pt fo öiel ©etoid^t Bei*

gelegt toirb? @in fBnä) :^ftegt man für fii^ aEein p lefen, eine Sflebe in ber

@emeinf(^aft Spieler an^ul^ören. ^xä)i tüenigen ^enfi^en ift e§ ein Befonberer

@enu6, ettt)a§ f(^ön ju finben ober ju tabeln, toenn red§t öiel anbere zugegen finb

;

ha^ erüärt fi(^ au§ bem angeBorenen @efeEig!eit§trieB. ßefe i^ ein ^n^, fo

fel^e iä) ben 6(^riftfteIIer nid^t; l^öre ic^ einen 3flebner, fo fel^e iä) xtjxi au(^, unb

in feine SOßorte öertoeBt ftt^ ein BiM feiner ^erfönli(^!eit. ^an glauBt oft

hu Ütebe ju Betounbem ober ju tieraBf(^euen, unb man Betounbert ober öeraBfd^eut

in 2öir!Ii(^!eit nur hu ^erfon be§ 3lebner§. @ine ütebe ift öielmel^r ha^u angetl^an,

Stimmung ^u mad§en, al§ ju üBerjeugen ober ^u Belel§ren. £)ie §lebe!unft ift

be§!^aIB ein toid^tige§ ^nftrument für hu SSeeinfluffung onberer ^enfd^en.

2)ie 6(^eu t)or bem Stieben pflegt ber ^Befürchtung ju entf:pringen, bag man
fid§ unterl^offt t)on atten @eban!en aBgefi^nitten feigen !önnte, unb ha% au§ auf=

merffamen Su^örern eBenfo öiele Sengen be§ fatalen 35organg§ toerben !önnten.

2)ie UeBertoinbung . biefer 6(^eu ift eine (5;]^ara!terüBung für ben 6(^üler, ber

aHmälig lernt, toie folt^e Störungen üBertounben toerben. S)a§ ^el^eimnig Be=

ru'^t barauf, ha% e§ auf einen ftreng logifc^en S^^fammenl^ang gar nid§t fo fel^r

an!ommt; ift ber gaben aBgeriffen, fo fud^t man il^n ni(^t unter brangtJoHer

6titte toieber äufammenplnü^fen, fonbern nimmt irgenb einen neuen auf, unb

üBerlägt e§ ber glücklichen ©nttoiiflung, ha^ aBgeriffene @nbe auf anberem Sßege

3u erreichen.

XXIV.

^amit finb im 2Qßefentlid§en hu Unterrid^tSgegenftänbe erfc^ö^ft, toeli^e oBen

al§ maggeBenb für hu 6(^ule l^ingefteEt tourben.

^a% bie 5lu§einanberfe|ungen üBer ^enntniffe unb inteEectueEe SSilbung in

biefem 5luffa^ ben größten ^aum einnehmen, ift natürlid^. S5ei SSorfd^lägen

äur 5lenberung Oon ettoa§ SSeftel^enbem muffen hu 6(^äben be§ SBefte!^enben unb

ber 5^u^en be§ neu Sinjufü^renben mögli(i)ft t)on allen ©eiten Beleuchtet toerben.

^Jlit ben übrigen ^IJla^nalömen ftei^t e§ anber§; fie ejiftiren Bi§ ie|t üBer^au:pt

niä^i in ben 6(^ulen; i^re 5^ü|li(^!eit an unb für fid^ Beftreitet ^Jliemanb,

]^ö(^ften§ bie ^öglid)!eit i^rer ©infü^rung.

£)c§!^alB !ann hu gefunbl^eitlidie unb !ör:perli(^e 5lu§Bilbung
ber 8d)üler öiel lür^er Bel^anbelt toerben. Ql^r tourbe fd^on oBen ber 35or tritt
tiox ber geiftigen 6(^toefter eingeräumt; benn ol^ne fie ift menfd§lid§e§
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mU nit^t bcn!16Qr. 5rile§ 5lnbete löfet fi(^ noc^^olen; bte jerftötte ^aft, bic

gebrochene ©efunbl^eit feilten nid^t äutüdt. föut, bag il^re 5lxümmet bem 5Iugc

nid^t fi(i)tBat finb; toeld^cn 5lnBIit! tüürben fonft bie ©i^iill^äufet c^etüöl^ren!

^iä)t länget foll ber fd§n3äc^Ii(5c ©d^ület, bct nie einen geilet in ben

lotcinifd^en (Sjercitien mad^t, immet artig bafi^t, fid^ nie mit feinen Äanteraben

prügelt, nnb ber öiel jn geiftIo§ ift, al§ baß i^nt mal eine „S)nmml^eit" einfiele—
nid§t länger foII er aU ber Befte 6(^üler Betrad^tet tüerben; berjenige foH e§

fein, ber für ha§ ßeBen am meiften t)erf:|3rid^t. Unb baju mug einer gefunb unb

fräftig fein.

^a§ Bloße Ueberfe^en öon mens sana in corpore sano !ann ni(^t§ nü^en.

£ie 6ad^e mn§ mit großem :pra!tifd^en 6inn angefoßt tnerben ; alle ©rtnad^fenen

muffen fid^ bafür Begeiftern; S^legiernng, ^Parlament unb 33ol! muffen ju ben

Opfern bereit fein, bk burd§ bie Umgeftaltung ber 6d^ulen ju Stätten
l^armonifd^er 5lu§bilbung on fie l^erantreten. 6ie braud^en ja nur bic

^rincipien einer toeifen gorftöertoaltung ju bel^er^igen.

2Benn e§ nöt^ig toäre, an biefer ©teEe nod& irgenb etU)a§ ju begrünben, fo

tonnte ein §intt)ei§ auf bie englifd^e 9^ation genügen, (^im einzige 9leife

burd^ ©nglanb muß ben unbefangenen SSeobad^ter überzeugen, ha% eine D^ation,

ber Sßaffer, frifd^e ßuft unb at^letifd^e 6piele jeber 5lrt l^ö^er fte!^en, al§ SBier

unb f^ftematifd^ gepflegte^ 2Birtb§]§au§leben, tüoM ju beneiben unb ber 5lad^=

al^mung toert^ ift. f^rei üon 3fleröofität unb @mpfinblid^!eit, ftar! öon Körper,

flar üon ^opf, gelenüg unb ^äl^ betneifen hk ©nglänber, p tneld^er ^öl^e eine

gefunbe ßebengtneifc ben germanifd^en Stamm enttoid^eln !ann. ^ur ein ^!^ari=

föer !ann ftd§ gegen biefe ©infid^t öerfd^ließcn. 5lber leiber fe^lt e§ un§ nid§t

an ^pi^arifäern, hu einen d^auöiniftifd^en 5Dün!el ftatt be§ Patriotismus pflegen.

SOßer 5llle§ lobt, nur um in einem 5!Jleere t)on 6elbftgefällig!eit ju fd()toimmen,

o^ne SflüdEfid^t auf ben angerid^teten 6d^aben, ber ift nid^t beffer, al§ tner OTeS

tabelt, nur um feiner ö)e^äffig!eit p fröl^nen. Tlan fel^e bod^ bk preußifd^c

5lrmee an, bie alle§ (SJute, gleid^biel tneli^er ^erfunft, prüft unb e§ fid§ ju

eigen mad§t , o^ne bk l^iftorifd^e ^rabition ju terle^en. ^l^r ban!en toir aud^

bie öerbefferten @inrid§tungen ber ßabettencorpS , bk ben Uebergang bilben üon

unferen l^eutigen 6d^ulen ju ben ^r^iel^ungginftituten für bk gefammte beutfd^e

3[ugenb.

S5ei ber ©infül^rung f^ftematifd^er Körperpflege unb KörperauSbilbung in

bem ^rjiel^unggplane !ommt e§ auf S^^i^i^Ißt an: ^a§ foll 5llle§ ba^u ]^eran=

gebogen, tüie foll e§ täglid^ öertl^eilt loerben?

5ll§$Princip muß ^unäd^ft feftgel^olten tnerben, baß!örperltd§eUebungen
bon bem 2^^pu§ ber fogenannten 3i^i^ß^fi9^«öfti! für bie 3>ugenb am

l^eilfamften finb; iä) meine bamit Hebungen, bie an unb für fid^ ttjenig anftrengenb

finb, e§ aber burd^ häufige äBieberl^olung lüerben. '^a^ bem äßol^lbefinben ju

urtl&eilen, ba^ fte jurüd^laffen, ücrmutl^e xä) al§ ^fiid^tarjt, baß bk Slutcirculation

baburd^ lebhafter toirb. 2)e§:^alb foH ber 2:ag für fämmtlid&e 6d^ülcr bamit

beginnen, baß fie eine l^albe Stunbe lang, loo möglid^ im freien, rid^tig an=

georbnete j^xziüh uneben mad^en. ^ie rid^tige 5lnorbnung ift bic, bei toeld^er

jebe folgenbc Hebung eine ßr^olung öon ber öorangegangenen bietet.
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£)en gteiüBunc^en t)ei*tüanbt finb bk Stiele, öon benen eine %n^diii au§

^nglQub cingefü^tt toerbett muß. 6te Bilben bie ^u§!eln ^toax nid^t (^Ietd§^

mägtfj au§ ; bofüt dbex einige bexfeI6en fel^t t)oE!ommen, unb ^aBen tot ben gtei=

Übungen anbete SSottl^eile: fte üBen ha^ 5luge unb hk (5^ef(^i(fli(^!eit, b. 1^. ben

f(i)nellen unb tüixJfamen ©el^otfam be§ ^öt))er§ gegen ben SBillen. Da fte im

fjxcien Vorgenommen toetben, fo atl^met bie ftäx!et t^ätige Sunge öiel fxifdfte

ßuft. @in anbeteg, juge^öörige^ 5!Jloment ift ber 3Bettftteit, ben fte extegen;

ntd^t§ fpoxnt hk ^xäfte fo an, toie bex SCßettftxeit atoifi^en ben gIei(^gefteEten

6(^ülexn. ©iex entfc§eibet bex ©xfolg, bex 5lnfel§en giBt; ni(^t bex SSeifaE,

gef^enbet üon bem ße^xex.

(5)^mnaftifc^e UeBungen an S^uxngexätl^en muffen ou(^ t)ox=

genommen toexben; aBex mit SSexmeiben öon UeBexanftxengung , namentlid^ Bei

ben iüngexen 3*^9Hngen. 5flux muffen hk ft^Ied^te ßuft unb bex 6tauB unfexex

l^eutigen 5luxnfäle bex ßunge ni(^t nehmen, tt)a§ ben ^u§!eln gegeBen ift. ^etüiffe

^ux-nüBungen l^aBen ha^ ©ute, ha^ fie au(^ eine SBillengüBung finb; Qebex,

bex getuxnt ^ai, tüeig, bafe ex fic^ ju teilen „ein ^exj fäffen" mußte, um feinen

3Joxfa^ au§äufü^xen. 5lu(^ ^kx leifiet bex äBettftxeit gute Dienfte; fo lange

Äcinex l^intex bem 5lnbexen pxüiffte^en toiU, üBextoinbet ein 3ebex 5ltte§, lüop

feine Gräfte i!^n üBexlöau:pt Befdl^igen.

3u ben gefunbeften UeBungen gepxt ba^ Sd^Iittfc^u^Iaufen; e§ muß
in ba^ ^pxogxamm bex ©x^ie^ung aufgenommen toexben. 2ßo ^eid§e obex üBex=

f(^toemmte SBiefen fel^len, muffen !ünftli(^e @i§Bal^nen angelegt toexben.

3)ex @efunb]§eit ^u @ute !ommen au(^ bk ©^cuxfionen, auf toeld^en

bk ^eoBad^tungggaBe bex 6(^ülex fi(^ enttoidtein, i^xe natuxtoiffenf(^aftlic^e

^enntnig öexmel^xt toexben foE.

güx bie $aut:|3flege— neBen fxifd^ex ßuft ba^ 51 unb D bex @efunb:§eit—
muß auf ben (Sx^iel^ungganftalten 6oxge getxagen toexben. @§ mug eine gxoge

SSabeanftalt, t)iellei(|t na^ %xi bex SSxaufeBäbex, t)ox5anben fein, unb jebex

Sögling foH biefelBe täglid^ einmal Benu^en. i)ie S^iteint^dlung mu§ eine fol(^e

fein, ba§ auf ba^ ^ab !eine Untexxi(^t§ftunbe , fonbexn !öxpexlid§e UeBungen

folgen.

i)a§ 6c&toimmen ift al§ eine notl^toenbige gextigleit ^u Betxac^ten; in b^n

meiften gällen toixb e§ au(^ möglit^ fein, 6een obex glüffe füx ben 6d§toimm=

untexxic^t ju Benu^en, fonft muffen !ünftlid§e S5affin§, toie toix fie in gxoßen

Stäbten l)aBen, al§ ^^lotl^Bel^elf an bk 6teEe txeten.

£)ie ^u§Bilbung bex§anbfextig!eit baxf an biefex ©teile ©xtüäl^nung

finben. 5lEe ^inbex unb ^naBen finben f^xeube baxan, unb bex ^^lu^en ift niä^i

unBebeutenb. @§ joEten bdijtx eine 5lnaal)l 2Gßex!ftätten exxid§tet toexben, too

ie na(^ ßuft, bk (linen al§ S5u(^Binbex, bk 5lnbexen al§ 6d§loffex, 5Dxed^§lex

u. f. 10. ^antixen. Sie lexnen mit Sä^exljeug umpgel^en unb !önnen ftd§ im
f^ätexen ßeBen mand^e 35exlegen-§eit exfpaxen.

Sine 6tunbe be§ 5Lage§ jum TOnbeften mu§ ben Söglingen gana fxei au
Beliebigem ©eBxaud^ gegeBen tüexben. ^kx tonnen fie gxeunbfd^aften fd&ließen,

geinbfd^aften au§fe(^ten unb ®extd§t aB^alten. 9lux in ben äußexften g^ällen,

tocnn tüixflid^ öexBxed^erifd^e 6(^lc(^tig!eit öoxliegt, foH bex ßel^xex einer ^Inaeige
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©el^ör geben; in allen anbeten gäüen foll er ben Angeber, Befonberg ben, ber

über i)r{tte ettt)a§ ju melben l^at, jurüiffd^idten unb iijxti im Stillen ein 6ttaf=

gerid^t ber ß^ameraben toünfd^en. Sßeffer, e§ leibet ber ©injelne einmal üorüBer=

gel^enb, al§ ha% attgemein ber ©nttoid^Inng t)on 6:]§ara!terfd^Ied§tig!eit S5orf(^ub

geleiftet toirb. @§ tüerben meift bie (aurigen unb feigen Knaben fein, todä)t

Angeberei treiben; biefelben, tneld^e, ttjenn ertoad^fen, hk |)intertre^pen unb ben

if^Iatfd^ lieben; biefelben, öon benen aud^ 2)on ßarIo§ l^at fagen l^ören, bag —
„©ebärbenf^öl^er unb ©efd^ic^tentröger — '^eg Uebel§ mel^i^ auf biefer SBelt

getl^an, — m§ ©ift unb £!oId§ in ^örber§ ©anb nid^t konnten."

f8ti atten !örperlid§en Uebungcn fott Orbnung unb ^utj^ ^^rrfd^eu; hk

£)i§ciplin töirb burd^ nid^t§ fo untergraben, al§ burd^ Iaute§ 6d^reien unb felbft

burd§ unjeitigeg ©:pred§en. 2)amit ©rmübung fern geT^alten tüirb, !ann red^t

tool^I na^ ben militdrifd^en ©runbfö^en t)on „6tiEge|tanben" unb „TOl^rt

eud^" öerfal^ren tuerben. 2)en 3öglingen toerben baburd^ $paufen getoal^rt, in

benen fie fi(^ mit leifer Stimme unterhalten bürfen.

5lm peinlid^ften foll hzi ben ^Ulal^l^eiten auf^lnftanb unb guteSttte
gehalten toerben; aud§ l^ier toirb ber 6pott ber ^Kommilitonen über getoiffe

SSerftöfee ben meiften Erfolg l^aben. SOßer ftd^ mit aufgeftü|ten Ellbogen unb

fd^mu^igen ^Jingem bid^t über ben Steiler neigt; toer hk ©:|3eifen mit hem

Keffer in ben 5Jlunb fü^rt, ftatt mit ber @abel, unb eine @abel überl^aupt

nid^t rid^tig p galten tneig ; toer gar hei Xifd^ eine SSürfte au§ ber 5Lafd§e ^iel^t,

um fid§ ha^ $aar ju glätten: ber mufe anfönglid^ mit D^tul^e eine§ Söefferen be*

lel^rt, unb toenn ba§ nid^t l^ilft, na^ ber ^al^l^eit ber ßaune feiner beffer

erlogenen Xifd^genoffen überlaffen toerben.

XXV.

2)tc SScrmut^ung liegt nal^e, ha% ^toölf 6tunben täglid^ nid§t genügen,

bamit bie mannigfad^en ^^orberungen ber l^armonifd^en S3ilbung gleid^mögig

erfüllt n^erben. @rft ein genauere^ SSeratl^en mit erfal&renen Sd^ulmönncm,

treidle hk au§gefprod^enen ^rincipien billigen, fönnte barüber 6id^erl§eit t)er=

f(^affen. ^ber e§ !ommt toenig barauf an. 3m ©egentl^eil liegt ein SSorjug

barin, toenn nid^t ein %ac^ bem anberen gleid^t. Statt eine§ 2^age§penfum§
!ann ein SGßod^enipenfum aufgefteUt toerben, tüeld^eö fed^g 5lage fo auffüllt,

ha% jeber t)on bem anberen öerfd^ieben ift. £)er einzelne %ac^ muß nad§ bem

$Princi|3 ber l^eilg^mnaftifd^en Hebungen eingetl^eilt fein, b. 1^. hk SSefd^äftigung

ber folgenben Stunbe muß gleid^jeitig eine ©rl^olung üon ber borangcgongenen

barbieten.

3n ber toeife angeorbneten golgc öon ßernen, Söeobad^ten, fclbftönbigem

2)en!en, Spielen, förperlid^er ©l^mnaftü, SSaben unb @ffen trirb fid^ hk ^unft

be§ ©rjiel^erS geigen; c§ toirb fid^ aßer 3öglinge ein SBol^lbefinben bemäd^tigen,

unb bicfeg toirb fid^ umfe^en in hk ^reube am Sd^affen.
3)a§ geiftige Sd^affen fott fid^, toie frül^er auSgefprod^cu, tjorncl^mlid^ in ben

beutfd^en 5luffä^en offenbaren, aber aud§ in ber ßöfung mat^cmatifd^er 5(ufgaben;

l)au§lid)e 5lrbeiten follen in SBegfatt fommen. ^iefe beiben gorberungen fönncn
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nur hahnx^ mit cinanbex Befiefim, ha% ber ßräie^unqg^lQit 5li:Be{t§ftunben

aufnimmt, in benen ieber 6d)ü[cr fi(^ felbftänbig unb ungeftött Be=

f(i)Qftigcn !ann. ^a§ toitb mcinei: 5Infi(^t nat^ nid)t babutc^ etxeidit, ha% bie

511 bcrfcl6cu ^bt^eilung geprigen 6(^ülex in ßinem (Sloffenäimmer nntet 5luffi(^t

arbeiten; i(^ lege im ©egent^eil @ett)id)t batauf, bafe feine unmittelbare 51Lufft(i)t

Dorf)anben ift. 2)a§ gortfaUcn bexfclBen Braud)t nid)t jur golgc ^u l^aben, bafe

bie ^2lrbeitöftunben ha^ 6teEbi4ein für fämmtlic^e bummen Streiche tuetben, in

bencn ftd^ @iftnbung§geift unb ^^autaite ber Knaben gefaEen. ^er 5lrbett§ =

räum brautet nur nad) bem Softem ber großen englifd^en @ef(^äft§ =

f) auf er eingerid)tet au fein, tx)o bie clercs in bemfelben tüeiten 6aal fi^en, aber

bui(^ §ol5t3erf(^läge getrennt finb, ha% fic einanber nic^t fet)en fönnen. ^ie

Schüler bürfen tüiffen, ha% too^I ber Diaum, nic^t aber fie felbft beauffid^tigt

finb, unb bafe Unfug ber Strafe unterliegt; c^3 muß t^nen aud) ftiEjditüeigenb

ha^ 3fled)t juerfannt toerben, bö§tüiEige Störenfriebe au§ iljrer ^itte tüälirenb

ber gretftunben jur 9ied)enf(^aft ju gieijen.

£ur(^ biefe 5lrbeit§räume , bie abtüeC^fclnb tion ben t)erf(^iebenen klaffen

benu^t toerben tnürben, gerabe fo tüte hk ^^urnftaHen, ©i^totmmbaffing unb 2Ber!=

ftätten , ift ber ßnttüiillung felbftänbiger geiftiger 2:5ätig!eit genügenb ^ed^nung

getragen. £)a6 hk !ünftlt(^ gefi^affene ©tnfamtcit ftatt bem 6(^üler ju nü|en,

an^ üon i^m mi6brau(i)t toerben !i3nnte, ift benf&ar. 5lber hk ^töglid^feit einc§

iDlipraud)^ barf einer guten @inri(f)tung bie ^^iften^berei^tigung nic^t nel^men.

2)a§ Einräumen einer 5lrt t)on self-government ber 6{^ülcr tüä^renb ber

greiftunben ift öon l^o^em er^ie^erifc^en 355ert^. %xo^ aller 5Jli§bräud§e, tücld^e

unterlaufen !önnen, foEte ba» ^rinci:p gebiUigt tüerben. 5lEe§, tüa§ ha^ fpätere

Scben an 5lufo:pferung , an ßabalen ober 3ntriguen bietet, fpielt fid^ l^iex im

Aleinen ab, aber mit nid)t geringcrem 5luftüanb t)on Energie, greube unb

Sc^merj. 2)ie SCßol)lt!§at tuirb gerabe für unfere Anaben befonber§ groß fein,

tneil einem ber ft^limmftcn ß^arafterfe^ler unferer 9lation ber

Sobcn entjogen toirb; ic^ meine hk übelne^merif d)e @m:|3finblid)!eit,

hk fic^ M jebem ^nlag ju er!cnnen gibt unb überaE hk 5lbfi(^t einer S5e=

Icibigung tüittert. 5^ur tnolilerjogene , i^re§ ^eit^e§ fidlere ßeute nehmen fo

leidet einanber ni(^t§ übel. 2Bie öiel gefeEige Unbequemli(^!eit, tüie öiele 5[Ri6=

oerftänbniffe fönnten nid)t burd^ offene 5lu§fpra(^e öermieben tüerben. ^a^n

foE ben Anaben Gelegenheit gegeben tüerben. äßer ettna§ gegen ben 5lnberen

^at, ber foE ifin jur 9te(i)enf(^aft jiel^en !önnen, unb tüenn fie üjm üertoeigert

tüirb, fo foE ein el^rlid^er Aampf ha^ ©leid^getüic^t toieberl^erfteEen.

2luf bie grage, tnol^er hk Mittel ju entnc^^men finb, bie ber beutfd^en

3ugcnb bie angeftrebte ©räie^ung fiebern, lautet meine 5lnttx)ort: 5lu§ benfelben

ClucEcn, tnelc^e bie Unterl^altung ber 5lrmee betoirlen, — au§ bem SSefi^ftanbe
be§ beutfd^en Sßolfeg. äßir tüerben eben in3u!unft ^toei 5lrmeen ju unter=

galten Ijaben, eine 5lrmee mit Aafernen unb ^Eem, tüa§ hk militärifd)e 5lu§=

bilbiing er:^eifd)t; unb eine mit Sd^ul^äufern unb 5lEem, toa§ bie :^armonifd)e

5lu§bilbiing er]^eif(i)t. Sür toelc^' befferen Qtoeä !önnten toir unfer ©elb aud^

l^ingeben? 3Bir tüerben bann ftar! nad^ äugen unb na^ innen fein.

2eutf(5e JRunbfc^ou. XVI, 5. 17
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XXVI.

S5on ben 5lenbetungen , tote fie l^ier auSetnonbetgefe^t finb, tottb ni(^t nur

bk Sucjenb btrect Betroffen, fonbern ein ganjer 6tanb: bie ßel^rer. 6te ntüffcn

um ber neuen 5Iufgabe geredet ju Serben, eine Befonbere 5lu§BiIbung für il^ren Se=

ruf erl^alten, ein 5luftreten unb SSerl^alten ertüerben, ha^ ben 6d)ü(er gleichzeitig

Belel^rt unb Begeiftert. f?rifd§, Mftig, il^rer felbft fidler, me^r ibeal als rea=

liftifd^ follen fie au(j§ aU ^^Jlenfd^en i^ren 6(^ülern nad^al^munggtüertl^ erfc^einen,

burd^ i^re ^erfönlid§!eit eben fo öiel toirfen, lüie burd^ il^^-e ^enntniffe, fidt)

au§ Sel^rern in ^rjiel^er öertüanbeln. Unb ha^ erfd^eint aU 6d^ritt auf=

tt3ört§. @§ ift ebler, hk (S^efammttool^Ifa^rt ber 3[ugenb in§ 5luge ju faffen, aU
nur il^re intellectueEe 5lu§Bilbung ; e§ ift aud§ an unb für fid) öeiiodtenber , mit

feinen Zöglingen ein 5Dofein ju tl^eilen, ba^ reid§ ift an geiftiger Ülegfantfeit,

unb ba^ ber ©efunbl^eit in tüed^felnben gormen üted^nung trägt; ein ^afein, in

tüeld^em bie (Jl^arafter* unb ©emütl^Seigenfd^aften be§ Sel^rerg einen mäd^tigcn

ßinftufe auf bie Knaben ausüben !önnen.

2Ber l^ätte je ben ^r^iel^er t)ergeffen, ber il^nt (5iute§ tl^at?

^a§ ^ilb be§ 5!Jlanne§, beut meine ßr^ietiung in ben entfd^cibenben ^al^rcn

önbertraut tüar, ftel^t immer gleid^ leBl^aft t)or meiner 6eele. @r tüirfte nid^t

burd^ @ele]§rfam!eit, fonbern burd§ fein S5or6ilb; er tüar nod^ ftrenger gegen fid^,

al§ gegen feine Söglinge; er Brad^te un§ ^ftid^terfüEung unb Selbftrefpect bei;

er !annte !eine 6om:|3romiffe, nur Ueberjeugung. !^n feiner fdötnargen ^leibung,

bem loeifeen §al§tudö, bem glattrafirten, mageren ©eftd^t unb bem greifen |)aupt=

l^aare, pafete bie altfran^öfifd^e göflid^!eit fel^r ttjo^l, bie er un§ burd§ fein

S5eifpiel Ie!§rte. ^abei toar er innerlid) ein temperamentvoller ^ann unb befaB

großen pl^^fifd^en WnHj, 60 toud^fen toir unter ber ftrengen S^ä)i eine§ 50^annc5

auf, bem alle§ 6d^tt)äd^licf)e, fjeige unb gemeine tierl^agt tüar, ber un§ erjog,

als iDären tnir für ettoa§ §o]^e§ beftimmt unb müßten e§ un§ burd^ eiferne

6^ara!tereigenfd^aften öerbienen. 5Der toürbige 2Jlann ift längft bal^ingegangen,

fein 3^ame unbe!annt ober öergeffen. ^ier fott er in ^l^rerbietung unb i)anf6ar=

teit genannt toerben. @§ toar ber ^aftor S5od^ t)on ber fran^öfifd^en Kolonie

in 33erlin.

2)a§ ©Ute, ba^ ^inbern unb Knaben gefd^iel^t, gel^t nie öerloren, aud^ für

bie Erinnerung nid^t; unb biefe Ueber^eugung muß ben Se^rern il^ren fd^toeren

ä^eruf in fc^önerem ßid^te erfc^einen laffen. 5lber fie bürfen aud) nie öergeffen,

tüie einbrudtöfäl^ig ba^ anvertraute 5!J^aterial ift, tüie fd^öblid^ ober fd^mer^l^aft

ein 5Drudf an unrid^tiger 6teEe tt)ir!en !ann. @in Seigrer barf fo ftreug fein,

tüie er tüill; fobalb bie ^aben überzeugt finb, ba^ il^m au§fd()(ie6Iid^ an ber

äBo^lfa^rt ber 6d^üler liegt, bafe er Von äßo^lttJoEen für fie getragen ift, fo

ttjerben fie i^n fürchten unb bod^ lieben; aber bie lierjlofe ©leid^gültigteit be^i

gebauten toirb ber jungen ^enjdienfeele jum glud^. 5)a§ gegenfeitige 3]evtraucnj

!ommt beiben 3^]§eilen p gut: ber 5lrbeit§frcubig!cit be§ 6d^üler§ unb bem-

rid^tigen S3erl)alten be§ Se!^rer§; benn le^terer tüirb be§ Sd)ülcr§ offcn^eraigc^

^e!enntni§ gern barauf^in :prüfen, ob er nid)t fcl6ft etnja einen gef)ler bc=

gangen ^a6e.



2)ic ßxjiel^ung bet beutfc^en S^ugenb. 259

^oä) 3h)ci toeiterc 5lenberun(ien finb im @efot(^e tneinet SSotfd^läge. 2)ie

qxb%txe 3ßi6Begiex unb bet gertnc^ete ^enntnifef t^a^, tnit tüelc^en

bie Söglincje nun in§ SeBen treten, totrb ^Jland^en öetanlaffen, ft(^ in bet einen

ober anbeten 2)i§ci:|)Iin toeitet au§pBilben unb fein SeBen butd^ bie Pflege bet

SQßiffenfd^aft 3U üerfc^önen. @§ tüitb ein ^ebatf füt tt3iffenf(^aftli(^ geBilbete,

gelel^tte Seiltet entftel^en. 2ßie et ju betfen ift, ha^ toixb jid§ finben. Sollten

^tit)at= obet S3etein§inftitute jut ^fteqe bet S3^iffenf(^aft entftel^en
, fo fottte hie

^ßotlefung al§ Untetti(j^töfotnt öetmieben toetben; öielntel^i* foH ba§ „6eminat"

bet llnit)etfitäten , b. ^. Belel^tenbe Untettebunc; unb met^obijd^e Einleitung ^um

tüiffenjc^aftli(^en (St!ennen an hk 6teEe tteten.

^Denjenigen 3öglingen, tüeld^e hu Uniöetfität Befuc^en, ttjitb e§ an Dielen

^enntniffen geBted^en, hk je^t ben 5lBitutienten geläufig finb; fie toetben toebet

hk gtied^if(^e noc^ hk lateinifi^e (Stamntati! be^ettfc^en, nod^ aud§ int 6tanbc

fein, hk claffifd)en 6(^tiftftellet im Otiginal ju lefen. 3n etftet Sinie ttifft

ba§ bie ^T^ilologen, in gtoeitet hk Qutiften, §iftoti!et unb 2:i^eologen. @Benfo

tüie leiteten fd^on je^t ha^ @Btäif(^e auf bet Uniöetfitöt gelel^tt toitb, mug nun

au(^ jenen ha^ ®tie(i)if(^e unb ßateinif(^e bafelBft gelel^tt hjetben. Da^u bient am

teften ein 6eminat, ha^ bet Unitjetfität untetfteEt ift. ^iefe§ tüitb nun aT6er,

im ©egenfa^ 3ut l^eutigcn 6d§ule, nut t)on fold^en 6tubenten Befrn^t toetben,

bie ein t)itale§ ^nteteffe an htm ©tletnen bet claffifi^en 6:pta(^en l^aben. £et

gleife tüitb hz^^alb gtöfeet fein; bet ^ottfc^titt ft^on beg'^alB \ä)mUn, tüeil bie

fötammatü, in golge bet allgemeinen @eifte§Bilbung , t)iel f(^nellet öetftanbcn

toetben mu%,

©0 tüie e» mit 5lu§füEung biefet ßütfe gel)t, fo tüitb e» mit allen anbeten

gel)en, bie Don bet umgeftolteten 6d^ule ettüa offen gelaffen finb. £)a§ etT^öl^te

Snteteffe an bem ©egenftanbe, ha^ tiefete 3}etftänbni6 unb ha^ fd^neHerc

gaffungSöermögen tüetben 3U tüit!ung§t)ollen ^tieBfebern füt alle g^ottfd^titte

tüftben. ^xä)i mit bem 2ßunf(^e ju tietgeffen, fonbetn mit bem ^unf(^e ^u

letnen, tüitb bet junge, an ^öt:pet unb6eele gefunbe 5[flann in§ SeBen

tteten ; au§geftattet mit gtögetet ©el6ftänbig!eit, mit !latetem ,^o^f, mit bem S5e=

tüugtfein feinet ^taft unb bet gä^ig!eit, fie ju geBtauc^en. @ine neue @ene==

tation tüirb etBliü^en, teiltet an fd^önet 3[ugenbetinnetung, teid^et an ^eufdöcn-

lieBe, fäl^iget jum ^anbeln, minbet Befangen in 25otuttl§eilen.

3>m §inBlict ouf bie tjotl^anbene Sitetatut !önnen meine S3otfd§läge nut jum

^^l^eil neu fein; hk 5ltt il^tet SSegtünbung unb Si^f^mmenfügung gibt il^nen

boö 6el6ftänbige. Sie finb tabical nut in bem Sinne, ha^ fie ein UeBel an bet

Söutäel fäffen ; iftt eigentliches ^kl ift hk ©tl^altung unb ßnttüitflung

be§ öot^anbenen ©uteu; fie finb gemad§t auf @tunb einet langen unb

üielfeitigen ßeBenSetfa^tung , bie but(^ ha^ fdimetjetfüllte £)un!el be» ^effimi§=

mu§ äu bem ©lauBen an mögli(^e§ @lütf gefü^tt l^at.

^enn bet SSetfaffet nid^t batan glauBte, ba§ ba§ beutfc^e S5ol! glücf*

lid^et unb Beffet tüetben !önnte, al§ e§ !§eute ift, unb ha% ba§ 5!Jlittel

ba^u in bet tid^tigen ©t^iel^ung bet beutfd^en 3ugenb läge, fo ^ätte et biefen

5luffa^ nid^t gefd^tieBen ; er üBetgiBt il^n bet Oeffentlid^leit, tüeil er !§offt, feinem

Sanbe babutd^ nütien ^it fi^^ircn.

17*
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6eit 3ß. §en!e im ^al^re 1871 feine felBftänbig t^ebrucfte 5lbftanblun(^

„5)ie 5Jlenf(i)en be§ 50^ic^elangelo im S5exgleid§e mit ber ^Iniih" unb öier Saläre

fpöter feinen ^rtüel üBet 5llid^eIangeIo in ber ,,^unbfd§au" Ueröffentlid^te, ift tuebcr

öon einem 5lnatomen nod^ t)on einem ^l^^fiologen ettüaS über bicfen @e(^enftanb

(^efd^ricben tüorben, unb bod^ foEten tüir un§ gerabe in S^iürffid^t auf biefen

^cifter ni(^t ganj öon ber Mirena fernl^alten. 2Benn tüir nid^t burd§ 3Safavi

tüüßten, ha^ er eigenl^önbig ni(^t nur fleißig menfd^Iid^e Seichen 3ergliebertp,

fonbern auä) ^l^ierleid^en, fo toürben tüir fd)on an feinen SSer!en, an ben t)oE=

enbeten unb an ben unfertigen, er!ennen, tüelt^en SÖßert^ er auf bie 5(natomic

legte unb tüie tool^l er mit berfelben Vertraut toar. SSarum foll man abfeilt

fielen, ha man l^ier nic^t fagcn !ann: 2Be§]^aIb foE man ben $Peri!(e§ loben, ba

if)n ja 5^icmanb tabelt?

6eit ßoireggio tjon bem aEjul^ol^en SLl^rone, loeldöcn man für il^n errid()let

l^atte, nid^t o^ne @runb geftoßen tüar, !am hu üieil^e, ongegriffen, beäie]öung»=

toeife mit tüenig ülefpect beurtl)eilt ju toerben, an 5Jlid^elangelo. ^ie Urfadöc

ber SBanblung tüar eine erfreulid^e. (Sie lag barin, ha^ man bie feiner Qni
üorl^erge^enbe to§canifd§e ^nft in il^rer |)errlid^!eit fd^ä^en lernte unb, ganj in

i^rem ^auhex Befangen, tl^eilS 5Jlid^elangelo 3U ben Epigonen tt)arf, tl^eilg in

i^m gerabeju ben 33erbetber^) ]a^, ber bie ^unft ber Üienaiffance bem SSarodtftil

entgegenfül^rtc. ^ahti fjöxk mon aber Urtl^eile, toeld^e in l^oliem ®rabe ungc=

rcc^t tnaren nnb nid^t nur ungered^t au§ ^Intipatl^ie, i^ möd^te fagcn au§ 5Partci=

Icibenfc^aft, fonbern oft aud^ ungered^t, inbcm fie fid) auf 2:inge bc3ogen, in

») 2)cr tjcrbcrblid^e Ginflufe ^id^clangelo'^ auf einige feinet flunftgenoffen ifl früt)5eitig

bemerft toorben. Söafari fagt ba, wo er Don ben itöauten ju ©an Sorenio in t^lotcn^ unb öon

if)ret 2lu§fc^mücfung fprit^t {Q. götfter*? beutfd^e SluSgabe, 1847): „Solche Äü^n'^eit ermuttjigtc

diejenigen, welche ^Jiic^elangelo'^ Serfa^ren fatjen, il)m nad^juafimcn ; unb neue ©rfinbungen Ijat

man feitbem gefefjen, groteel üielme^t aU naä) f)er!ömmli(^em ©efe^e ber Drnamentif" (ber Urtejt

fagt noc^ fc^ärfer: „alla grottesca piutosto che a ragione o regola a' loro ornamenti"). S'ann

fügt et aber tjinju, bo§ bie Äünfller bem ÜJHc^elangelo bafüt, bafe er bie ^effeln gebrod|en l)aU,

3u unenbUc^em S)anfe öerpflic^tet feien.
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tt)et(^e ^{(^elangelo Diel tiefer eingebrunc^en \mx, al§ Die, toeld^e jene Uttl^etle

fällten. 3(^ l^aBe miä) junöd^ft auf bie ätoei Tlaxmoxbilbzx Befc§rän!t, bte tnic^

ton iel^er am nteiften !6ef(^äfttgten unb bte 3uglei(^ in 9fle:probuctionen fo t)er=

Breitet finb, ha^ fi(^ Seber leidet üBerjeugen !ann, ol6 ba§, tüa§ i^ fage, tl^m

richtig erf(i)eint ober falfd^.

Diefe beibcn ^arntorBilber finb hk beiben tüeiBIic^en giguren ber ^ebicäcr^

gröber in 6. Sorenjo in glorenj, ^a^i unb borgen genannt, ^a^i unb borgen

finb 3ugtei(^ biejenigen ©eftalten, in toelijen man Oon jel^er hu i)arfteEung§=

toeife, um nii^t ju fagen hk ^Jtanier, be§ ^id^elangelo am meiften t)er!ör:|Dert

gefunben l^at. 6ie ertoetften hk größte S5eU)unberung, aber ou(^ mand^en Sl^abel.

3^r @inf(u6 unb ber ber 5!Jlebicäergräber üBer!^au:^t l^at fortgetoirft in 3aI)I=

reichen Ornamcntalfiguren bi§ auf hzn !§eutigen Sag. f)iefen ^inftug 5at felbft

hk unbebingte S5ere^rung für hk 5lnti!e mit SSertoerfung alle§ Ruberen in bor

toerlt^ätigen ^unft nic^t terbrängen !önnen. SBo^er biefe 5}la(^t? 2ße§^Ql6

oerfinft ber angel^enbe ^ilbl^auer in träumerif(^e§ Staunen, toenn er jum erftcn

^ale ber (Seftalt ber 5^ad)t gegenüberfte^^t? Sft e§ hk SSetounberung für hk

tirtuofe ßeiftung? 6i(^er nic^t, benn er !ann fte no(^ nit^t Beurtl^eilen. 3ft

biefe grau fd^ön? 6ie toar e§ 3toeifeI§of)ne einmal; aber fo, toie fie bargeftellt,

ift fte nur eine 3tuine toeiblid^er ©d§5n!^eit, aEerbingg hk 9tuine eineg großen

unb l^errlid^en S5aue§. 6ie ift üBer ha^ TOer 5inau§, in hjeld^em ber nadfte

ti)ei6Iict)e Körper auf 6d^önl^eit im getüöl^nlid^en 6inne be§ S5ßorte§ 5lnf^rnd)

mad)en !ann, unb 9Jlid^elangelo ^at mit fidlerer, aber aud^ mit fi^onungSlofcr

§anb bie ©d^rift^üge l^ineingejeit^net, burd§ toeld^e er erüört, ha^ fein 6trebcn

ntd^t auf fold^e gerid^tet toar.

£)ie SSrüfte finb toeit entfernt t)on ber muftergültigen antuen gorm, ja, fie

finb fnorrig, al§ ob man hk Sa^^en ber SSruftbrüfe burd§ hk $aut ^inburi^

fä^e. i)ie SSrufttoar^en finb befogen. Heber ben Seib gelten nid^t tüeniger al§

t)ier Ouerfalten l^inüber. SQßenn man tn§ ©injelne eingeigt, fo toirb man un=

lt)ill!miid§ an §e!uba'§ ton 2ße]§en erfd^öpfte ^eid^en erinnert, ton benen ber

6d)aufpieler im §amlet f:pri(5t, unb bennod^ — nur ein in mobernen 5lnfd§au=

ungen terro^eter ^ünftler !önnte biefe ©eftalt oftne innere SSetoegung, ol^ne S5c=

trunberung anfeilen.

@§ gibt in ber ^unft nod§ eine anbere ©d^önl^eit, aU bie, tteld^e un§ am
lebenben SGßeibe bezaubert, unb biefe beft^t hk ^aä)i in l^ol^em @rabe, ja tieUeid^t,

i(^ toill nidt)t fagen in pl^erem @rabe, aber bettunbern^toürbiger al§ irgenb du
anbere§ 3[ßer! ber SSiIbl§auer!unft: e§ ift hk magifd^e SSielgeftaltung unb $ar=

monie ber ßinien. ^an mag fte in ber fogenannten neuen 6acriftei ton 6.

ßorenjo ton irgenb n)eld^em bered^tigten 6tanbpun!te au§ anfeilen, ftet§ bleibt

i^re äßirhing großartig. 5Die üeinfte $p]§otograpl)ie , hk hin £)etail er!enncn

läßt, ja ba§ ärmfte 6roqui§, ttenn e§ nur bie gauptlinien !ünftlerifd^ rid^tig

ttiebergibt, läßt un§ er!ennen, baß e§ ftd§ um ha§ 3Ser! eine§ llnfterblid^en l^anbelt.

^iefe Sinien finb e§, ttel(^e ber ganzen ©eftalt einen 5lbel, eine §o^eit ber

ßmpfinbung geben, toie fie ttjo^ feiten in einem ^ilbtterfe gefunben tterben.

2)ie ^ad£)t jeigt, ha% ber SSilbl^auer realiftifd^, ia !raß'realiftifd^ fein !ann, toenn

in i:^m nur ber @eniu§ lebenbig ift, toenn in il^m nur hit !ünftlerifd§e ^raft
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lüo^nt, ha§ ©an^c auf btc |)ö^c be§ 3bealö ju er^eBen, e§ her S^l^äre her ge-

meinen 2ött!(id§feit ju cnttürfen.

(I§ ift feltfoni, bent ^Rid^clongelo ift fo oft S5erfd§rän!ung ber ©lieber tot«

gctoorfen toorben, aber toie er e§ l^ötte matten foHen, um ol^ne biefelBe im ge=

^ebenen gaüe feine ßinien ju qetoinnen, ba§ fagt 9liemanb. 5luf ^ted^nung

biefe§ 8treBen§ nad§ (Srogartigfeit unb Harmonie ber Sinien !ommt Bei Wiä)tl=

angelo aud^ manches Ungetüöl^nlid^e, 5}lan(^e§, toa» hk 2)ur(i)fd§nitt§geftalt be§

*"3]len)d§en nid^t jeigt. ^od^ id^ ^abe mid) fd^Ied^t ausgebrüht, inbem id^ üon

bem Streben nad^ Öirogartigfeit unb Harmonie ber ßinien gef:|3roc§en ^dbc. @§
ift öiel tDaf)rfd§einIid^er, ba^ öon öorn l^erein bk ©eftalt in ber gauäen ©rö§c

bicfer Linien Oor be§ ^nftlerg geiftigem 5luge ftanb, unb ba^ bann erft Bei ber

';?(u§fü]^rung ber ©üjäe, bejiel^unggtDeife be§ 5JlobeE§, fo t)iel gebrüdtt unb ge=

frf)oben, abgenommen unb aufgelegt tüurbe, ba% baraug eine ^Jlenfd^engeftalt, toie

fie tl^atföd^Iid^ t)or!ommt, l^eröorging.

Bo erüären fid^ bie oft gerügten 5lBtoeid§ungen be§ 50^eifter§ t)on ber

Slatur nic^t ober bod^ feiten au§ 5^ad^Iä)ixg!eit ^) ober mangelhafter ^enntni^

ber 2Qßir!Iid^!eit. £)ie 9lad§t l^öt einen auffaHenb deinen |)inter!opf. ^id^t a(§

06 ein foI(^er nid^t öorfäme, aber getoöl^nlid^ ift e§ nid^t, tüenigften§ nid^t in

Italien, aud§ nid^t Bei un§. 3ft bk^ ein ^^el^Ier? @§ ift ein unjtoeifel^afteS

3tcd^t be§ ^ünft(er§, ba^ barjuftetten, toa§ i^m am fd^önften erfd^eint. £)ie ßcl^re,

ba% ber ^ünftter fidf) in 9iüdtfid§t auf bk $Pro:|3ortionen an ben mittleren 5Durd^=

fd^nitt ber Proportionen leBcnber ^enfd^en ju l^alten l^aBe, !ann nur 3ur ßinför=

migleit, jum ß^onOentioneHen, jum ^Ö'littelmäfeigen fül^ren. 2)ie (Sried^en folgten

i^r aud^ nid^t. 6d§on im ^Itertl^ume tourben 6tatuen ausgeführt, tocld^c aU
(Sanon für bk Proportionen be§ menfd^lid^en .^iJrperS biencn foEten; aber man
fint fie nid^t aßgemein jum dufter genommen, unb e§ ift aud§ nid^t getoig, ba%

fie ben mittleren ^afeen ber bamaligen ^enfd§en entfprad^en. 6ie !onnten nac^

einzelnen fd^ön geload^fenen 3[nbit)ibuen gemacht fein. 2Qßa§ für bk Proportionen

gilt, gilt aud^ für bie gormen. ^ie tijpifd^e SSedfenlinie ber $eroen^ unb ©ötter^-

gcftalten toar getoi§ an ben bamal§ lebenben 5Jlenfd§en in ber 3^egel nid^t fo

ftar! marürt, toie toir fie meiftenS an ben auf un§ gefommenen ^ilbtoerfen

matfirt fe^en, tnenn fie auä) l^äuftger beutlid§ ju Verfolgen toar, al§ bk§ hd

bem ledigen QsJefd^led^te ber fJaE ift^).

1) g-c^lct mod^tc er frcilid^, toeil er nod^ im 3Jlarmor önberte, ober gar ol^ne auSgefül^rte^

53iobcII arbeitete ; aber bann ^)flegtc er bie 3lrbeit ju öerlajjen, tüenn er feine ,g)Dffnung l^atte, fie

in correcter Söeije ju beenbigen. ^icr ift nur t)on feinen beenbigten äöerfen bie Siebe, hai Reifet

DDU benen, bie fo weit öoüenbet finb toie ^iad^t unb 3Jiorgcn. Safari red^net frcitidö aud^ biefc

ju ben unfertigen, aber er fü^rt fie aU fold^e auf, nid^t nur in einer 9teit)e mit bem 3Jiofe^,

fo'.ibern aud§ mit ben ©tatuen ber ^erjoge ßorenjo unb 3fulia"o 8« <Sa" Sorenjo.

2j 3d^ f)aU über bieje Sinie unb i'^re rid^tige 2)eutung in Sarbeteben'ä „?lnatomijd^em

tlnjetger", 3af)rgang III, ©. 281 (16. 9lpril 1888) ge!)anbelt. ^ä) ^abe bem bort ®e|agten nur

ncc^ l^inaujufügen, ba§ ba, too bie beiben abfteigenben 5lefle bicfer ßinie fid^ in einen nad^ unten

contjeren Sogen bereinigen, eine in ber 9iatur begrünbete Unterbred^ung atoijd^en it)nen unb ber

Cinie ber ©c^enfelbeuge öorfommt, toelc^c ttjeiU auf beiben ©eiten, häufig aber nur auf einer

Seite bcutüc^ ift, unb auf ber ©eite be§ Spielbeines tiermifet werben fann, wäf)renb fie auf ber

Seite be§ StanbbeineS fe!)r auffäüig ift. ße^tere§ rü!)rt ba^er, bafe burc^ bie Sd^ieffteUung tt^

SBc(fen§ unb baburc^, bafe t)ier ba§ Dberfd^enfelbein bem unteren X^eile be§ SedEenS genäl^ert ifl,

bie SDöeic§tf)eile awifc^en ben beiben ertoät|nten ßinien tjeröorgebrongt werben.



9lad§t unb aJiorgen be§ ^micfielongelo. 263

5lu(^ bie SScrBinbung t)on üettien, niäb(^enf)aft jugenblid^en SSrüften mit

ftatfen, big ju einem cjetüiffett @tabe fettreichen DBeraxmen, tüie fie bie $ßenu§=

ftatuen^eit^en, gibt f(^tüeiiit^ bk iDutc^fc^nittgt^eftalt bet griei^ift^en 5!}läbc§en hiebet.

2ßenn e§ nun ein 9ied)t be§ ^ünftlexg ift, ha^, tt)a§ i!^m im allgemeinen

am ft^önften etfc^eint, fotoeit e§ ükrl^aupt in ber 9^atuT: t)ox!ommt, baxjufteHen,

bann mu§ man i^m auc^ geftatten, ha^, toa§ i!§m am gegebenen Oxt, unter ben

gegebenen SSebingungen am fd^önften ober tt)ir!famften erfdöeint, barpfteHen, un=

belümmert barum, ob e§ oft ober ob e§ feiten t)or!ommt, toenn e§ nur über=

l^au^t borfommt. ^a, man l^at barüber geftritten, ob e§ bem ^ünftler ni(^t

erlaubt fei, jur 35crftär!ung ber 3®ir!ung gelegentlid) auc^ an natürlid)en fingen,

nid^t blog an ^pi^antafiegebilben , ettoa§ ju matten, toie e§ in ber 5^atur ni(^t

Oorfommt. Da ^^anbelt e§ fid& freilid^ barum, auf tüa§ für ein publicum ber

^ünftler ted^net. fyür Den, ber hk ^Ibtoeid^ung t)on ber D^latur ni(^t bemer!t,

!ann hk 2ßir!ung ft(^ fteigern, für Den, ber fie bemer!t, toirb fie immer ein

geiler, ein ^a!el bleiben.

Do(^ barum l^anbelt e§ fit^ l^ier nic^t. Der ©t^äbel ber ^ac^t !§at nur

nai^ rütftoärtg eine tüeniger ftar!e 5lu§Iabung, aU fie hd un§ unb in Italien

getüöl§nli{^ ift. §ätte hk ^^ic^nx ein ftär!er ]§ert)orrogenbe§ §inter!^au:^t erhalten,

fo iDürbe hk Sinie t)om 6(^eitel über ben ^aäen unb jur 6(^ulter toeniger

fd^ön, toeniger l^armonifc^ ^u ben anberen aufgefallen fein, unb ha^ toar @runb

genug, ben ^o:|3f fo ^u geftalten, toie er geftaltet ift.

Dieielbe S^iüdtfii^t ober, tool^l rit^tiger gefagt, bogfelbe ©efü^I, fc^eint ^id^el«

angelo aud^ anber§tt)o beeinflußt 5u l^aben. 25^enn man beim ßorenjo ^ebici

hk toa]^rf(^einIi(^e Dide ber ^o:pfbebeiSung abrechnet, fo bleibt nur ein fel)r

mäßiger Olaum für hk 5lu§Iabung be§ ^inter^au^teS. ^an muß übrigens in

feinem Urtl^eile t)orft(^tig fein. 5lu(^ ber ©iuliano Tlthki be§ ^[Jlidöelangelo ift

turjfopfig, unb biafelbe ^ilbung finbet fit^ an einjetnen giguren be§ DonateEo.

SSieEeic^t !am fd^toac^e ©nttoitfelung be§ §inter]^aupte§ bamal§ in glorenj

häufiger t)or aU je^t.

lieber hk 5^ad^t ift tiefer ^yriebe ausgebreitet. 6ie fc§Iöft. 6d^Iäft fie, toie

Einige gemeint l^aben, einen tiefen, tobe§ä!§nlid§en 6(^Iaf? 3d§ glaube ni(^t.

6ie fd§lummert. 3d§ befinbe mi(^ l§ier im 2ßiberfpru(^e mit einem ^anne,

ber al§ auSgeäeid^neter 5lnatom tool^I mel^r 5lnfprud^ auf ein maßgebenbeS tlr=

t^eil ^ai, aU mand^er 5Inbere, mit 2B. $en!e. @r fagt^): „^aum eine gigur

t3on ^id^elangelo jeigt hk eigentT^ümlii^e S5erfd§rän!ung ber ©lieber, tjon ber

bie ülebe getoefen ift, fo au§gefprod§en, toie hk allegorifd^e DarfteHung ber 5'lad^t

unter bem SSilbe eineS riefigen '^^xht^ in tiefem 6d^Iaf. 5luf ben erften ^M
freilid^ föEt e§ auf, baß fid^ fd^toerlid^ leidet ein ^enfd^, fei e§ aud§ im un=

toirtfili duften SSiöoua!, eine fold^e Sage jum 6(^Iafen au§fud§en toirb. 5lber gerabe

ba§ ma(^t erft red^t ben ginbrudt be§ tiefen (5(i)Iafe§, in ben bie ©eftalt t)er=

fun!en ift, ha% er fie in einer fold^en nid^t barauf bered^neten Stellung über=

toöltigt l^at. Unb bentbar ift e§ fe^r too^l, baß fie feft fd^Iäft unb bann in

biefer Stellung Wibt @§ toäre möglid^, eine Seilte fo ]^in3ufe|en, unb fie toürbe

nid^t umfallen.'' —
1) 2)ie «mcnfd§en be§ «mic^elangelo im 93ergleic§e mit ber Slntüc. ^loftorf, 1871. ©. 21.
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3ft biefcr 3]cT}uci) qcmad^t tüoibcn? 3d^ meine, er tnüfete miölingcn, tDenn

man nid^t ^itoa bie ßeid^c balb nad^ bcm 3^obe in hk Sac^e bxinqen unb mittele

6tü^en unb ^inben in bcrfelSen erl^alten tüoEte, Bi§ bic ^^obtenftatre eingetreten

ift. 3d^ !ann mir oud^ nirf)t bcnfcn, ha^ bie öeftalt im tiefen 8d^Iafe, ha% fic

bann, toenn bcr @d&(af bie ©lieber gelöft ^ai, in i^rcr 6teUung fid^ erl^altcn

!önntc, ic^ fonn mir bie (entere nur al^bie Stellung einer Sd^IummernbenöorfteEen-

§en!e'§ 5Infid§t l^ängt ^ufammen mit einer anberen, hk i(^ gleit^faüg nic^t

tl^eile. 5luf <Bc\ie 8 ber oben citirten 6d^rift fagt er öon ben ^u§!e(n: „Sie

finb im SeBen immer ftraff, ober toenigfteng gerabe jtüifd^en feften fünften bcr

Hnod^en, too il^re @nben angetood^fen finb, ousgefpannt. Sterben hu 6nbpun!te

Don einanbcr entfernt, fo tüerben baburd^ bie 5[flu§!eln in bie ßönge gebogen;

fommen fid^ bie ßnbpunfte naiver, fo jiel^en fid^ bie 5Jlu§!eIn in ftd§ jufammen.

3m crfteren ^yaUc tüerben fie platter unb bünner, im le^teren fd^tüeEen fie auf;

in Seiben bleiben fie bod§ angefpannt. Qm ^obe l^ört ha^ auf; fie tüerben fd)laff."

3dö bin nid^t ber ^Infid^t, bag im 2eben alle DJtu§!eln gefpannt finb. 3d^

tüill ben Sefcr nid^t burd^ alle ^pi^afen be§ Streite» über ben fogenannten DJlu^fel»

tonu§ l^inburd^füi^ren. (^§ ift be!annt, ha^ hk fogenannten Sd^lie§mu§!eln

tüdl^renb be§ ßeben§ mc!^r ober tüeniger 3ufammenge5ogen finb unb hei ben Ster«

benben erfd§laffen. 6» ift aud^ be!annt, baß hk @efid§t§mu§!cln beim Scbenbcn

ftet§ in einer getoiffen 2^ätig!eit, in einem mittleren (5)rabe öon 3uianimen=

giel^ung finb unb erft im 2^obe öollftänbig erfd^laffen. f)a§felbe gilt für mand^e

anbete ^u§!eln. 5lud^ ^at man l^ier^er gel^örige 35erfud^e an 5^-öfd^en gemacht,

^lad^bem man burd^ SBcgnal^me be§ ©el^irn» ben Hinflug be§ SSillen» bcfeitigt

Ijatte unb beibe Hinterbeine anfd^eincnb ööllig erfd^lafft gleid^ tüeit fierobl)ingen,

burd&fd^nitt man hk 51ert)en be§ einen ^eine§. ^k\c^ ^ing nun nod) tiefer

l^erab. 2)ie ^J^usleln tüaren alfo bod^ öorl^er nod^ ni(^t öollftänbig erfd^lafft ge=

tuefen. ^Inbererfeit» aber !ann man fid^ burd^ einen leiteten SSerfud^ öom @r=

fc^laffen ber au§er 5lction gefegten 5Jlu§!eln an ben ©liebern be§ lebenben ^Dlenfdjen

überjeugen.

5Flan fteHe öor fid^ ein fettarme», aber mu§!ulöfe» ^obell l^in. @§ beuge

ben redeten (ober linfen) 5lrm bi§ ettüa 90 ©rab, unb man unterftü^e ha^ @llen=

bogengelenf fo, ha% e§ faft bi§ jur Sd^ulter^öl^e erhoben ift. ÜJlan laffe bann

bie öanb fo toenben, ha^ ber 2)aumen nad^ abtüärt» gerid^tet ift, unb man tüirb

finben, bag hk ftarfcn ^eugmu§!eln, toeld^e an ber ^eugefcite be§ Oberarme^

liegen, nid^t gejpannt finb, bag fie äl)nlidö, tüie fie e§ an ber ßeid^e tl^un toür=

ben, ber Sd^tnere folgen unb baburd) einen narf) unten conüejen Sogen bilben.

(5§ ift hk^ bei t)erfd^iebenen ^enfd^en in oerfd^iebenem ©rabe ber gatt, aber man
!ann e§ fidler nid^t aU etttjag Äran!^afte§ bejeidinen. 5luf 2:urnplä^en mad^t

man bie ßrfa^rung, ha^ Jünglinge, bereu ^u§!cln fel)r öoUftänbig erfd&laffen,

3U benfelben ^rafttciftungen befal^igt finb tüie anbere, bereu 53hi§!ulatur fid^ in

bcr ^u^e ftraffer anfüllt. 5Dic ältefte Seobad^tung hierüber rül^rt, fo oiel ic^

tociß, Don meinem greunbc ^errn @. bu Soi§=9iel)monb l^er. @r tl^eilte mir in

ben tjieraiger Saluten, al§ iä) nod^ Seigrer bcr 5lnatomie an ber ^üabemic ber

Mnfte in SBerlin tüar, mit, bafe er fie an jtücicn feiner ^itturner gcmad^t l^abc.

£ie 5E^atfad^c alfo, ha^ an bcr dlaä)i ein Xljcil bcr ^u§!cln ööttig er=
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fd^Iafft crfd^etnt, !ann Mne 25eranlaffung geben, fte al§ Xteffd^Iafenbe ^u beuten,

benn ha^ !önnte au^ im toHen SBai^en bet ^aU fein. 5lu(^ ber föefi(^t§au§=

bxuä lä^t ni(^t auf tiefen 6d)Iaf fdaliegen, am aUettüenigften al6et bie 6teEung,

in ber ft^ meiner 5lnfid^t nad^ ein 5J^ieffd^Iafenber gar nid^t tüürbe erf)alten !önnen.

ß^amiEo ^oito meint, TOd^elangelo'» Ükd^t träume. @r fagt (Leonardo,

Michelangelo, Andrea Palladio. Milano 1883, pag. 174—175): „£)ie llnrul^e

ift ha^ tüoijxc Seichen t)on ^Jlid^elangelo'g ®eniu§ : nnru!§ig ftnb feine ^Jlabonnen

unb unrul^ig ift aud^ ha^ ^inb, tnelc^eg fte auf i^ren ^nieen l^alten. Unrul^ig

ift fein 5Jlofe§, ber mit ber §anb in nerööfer SBeife hk ßod^en feineg langen

^ortc§ ftreic^elt; bie 5^ad^t träumt, bie befangenen tninben ftd§, hk 6iöt)Ee unb

bie ^ropl^eten finb unrul^ig (si agitano), (Sott SSater fliegt !^in unb l^er" u. f. tu.

6teEt fid§ ßamiHo S5oito öor, ha^ fid^ bie 9Iad§t im Zxanm Belnege? 3d)

fc^c baju feine 3]eranlaffung. ^e^^nföttS f(^eint fte aber aud§ i^m nid^t in

tiefem, tobesäl^nlid^em 6d§Iafe ju liegen.

£)ie ^aä}t ift at§ allegorifdCje g^igur d§ara!terifirt burd^ il^re 5lttriBute ßulc,

DJtoftn ^) unb Wa^h. 5Iud^ ber §aIBmonb über i^rer 6tirn ift l^ier ha^ S^xä)m

ber Dkd^t, nid^t ba§ !^t{ä)en ber ijiana, ber jungfräulii^cn ©öttin^). 5Jiid)el-

angelo fjat hk Ülad^t al§ 531utter bargefteEt, aber fte trägt !eine fc^tummernben

c^inber im 5Irm Inie 2^ortt)albfen'§ 5kd)t, fte bengt ftd^ nii^t über il^re ^inber,

8d§laf unb ^^raum, tüie hk 9lad)t t)on 6d^iEing. Der ©etnaltige griff 3u einem

ficroifd^cn 5JlitteI, beffen 5lntnenbung ein 5Inberer nid^t l^ätte toagen bürfen. ßr
prägte in i^rcr ©eftalt hk Sßeränberungen au§, tneld^e bem Körper be§ ^eihe^

tcrbleiScn, nat^bem e§ bem Seben, nai^bem e§ ber ^enfd^l^eit ben fd^ulbigen %xU
bat bejal^lt !)at. Der ßrfolg l^at gezeigt, ha^ er red)t getl^an, unb er ^ai ju--

glei(^, tDa^^rfdjeinlic^ o:^ne e§ ju tnoEen, ein SGßer! öon l^ol^em ftttlid^en StBertl^

gcjdjaffcn, eine 5Ipotbeofe be§ ^zihe^, ha^ feine 5Jlutterpf(id§ten erfüEt !^at.

^liefen tüir auf ben 5Jlorgen, auf hie tielgepriefene Aurora, ^ijlan f)at bem

3]afari hie Sleufeerung in ben ^unb gelegt, ^id^elangelo l^abe in ü^r bie

^d^önl^eit ber 5lntifen übertroffen. S5afari ijai aEerbing§ an anberen Orten ber

£^eben§gefd§id§te be§ ^Dlid^elangelo, fo lei hex ^efpred^nng be§ 5Dat)ib, gezeigt, ha^

er bereit ift, feinen gelben auf Soften 5lnberer, felbft ber §eroen ber antuen

^ilb:^auer!unft, an loben, aber l^ier muffen tnir bod§ hie 5lrt, tnie e§ gefi^e^en

ift, nä^er unterfm^en. @r fprid^t an ber 6teEe, anf tneld^e iä) biefe Eingabe

QÜcin be^ie^en !ann^), nid^t nur t)on ber 5(urora, fonbern aud§ t)on ber 5iac§t.

„2Ba§ aber," l^eifet e§ in ber beutfd^en ^örfter'fd^en 5lu§gabe ton 1847, „fage

V) S^er «Dio'^n ift nid^t beutUct) erfennbar, ift aber, toie id^ tnid^ 3U erinnern glaube, aud)

bon '^Inbercn aU fold)er gebeutet toorben.

2) er gleid^t n?eber bem antifen noc^ bem türfifd^en ^albmonbc, nod^ ^^at er ^lel^nltd^fett

mit einer ber toirflic^en 5[Ronbp:^ajen, ©r umHammert mit feinen .Römern einen ©tern unb
bilbct mit biejem ha% ©d^eitelftirnftücf be§ ^opfjd^mucfes.

^) emft görfter, beutfd^e SluSgabe oon 1847, S5b. V ©. 418 Reifet ei: „©eine 3trbeiten

mit bem 5pinjel unb bem 3«eifeel tourben baburd^ faft unnad^o^mlid^; er Derliel), mie fd^on er=

n?ütmt rourbe, feinen äöcrfen fo öiel Äunft, 5lnmut^ unb Sebenbig!eit, ba§ er, toie ic^ o^ne

5?ränfung t)on irgenb toem fagen barf (e ciö sia detto con pace di tutti), bie Sllten übertroffen

fjai (passato e vinto). %nä) tou§te er (avendo saputo) bie ©(^toierigJeiten bei ber 5Irbeit fo

leidjt ,^u übertoinben, ha^ fie nic^t mit 3Jlü^e geführt au fein jd)eint." Slber ^ier ift toeber öon
ber Slurora nod^ bon i'^rer ©d^ön'^eit bie ülebe.
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\ä) tton ber 5(urora, einet qanj unBe!(cibetcn treiBIid^cn ©eftalt, (|anj qefd^affen,

l^öd^fte 2;rQuer in ber 6celc ^u crtDcden unb ju Betoirfen, bog bu ^ilbl^auex*

fünft ben ©riffel ftn!en laffe? ^l^rc 6teIInnc^ jciqt eilicjeg ßrl^eBen au§ tiefem

Sd^Iafe unb 23erlaffen be§ $Bette§, tücil fie ertoad^enb ben großen ^erjoq, ju bem

fte fid^ tl^eitnel^menb tüenbet, tobt erBIidtte, mit bem 5(u§brudt ber ^(age in il^rer

unjerftör^aren Sd^önl^eit (im Urtej:t l^eifet e§ continovata bellezza) ^um 3eid§en

if)re§ großen 6d§mer3e§. 2Ba§ enblid^ fönnte iä) öon ber 9^a(^t jagen, einer

nid^t fcltenen, fonbem einjigen 6tatue. 23ßer l^at 3u irgenb einer geit antue

ober neuere mit gleicher ^unft Dollenbete ©eftalten gefeiten? SQßer erfennt nid^t

in il^r jugleid^ hk ülul^e ber 6d§lafenben unb ben Sd^merj unb hk %xamx beffen,

ber ein l^ol^e» unb l^eiligeg ®ut öerliert."

3in bemfelben 5lbf(^nitte ^ai er furj öorl^er, inbem er hk Statuen ber $er=

äöge Bef)3ri(^t, fein SoB bi§ auf ben ^ßanjer unb hk gußbefteibung au^gebel^nt.

@ö ift !(ar, ba% er bic ^unft be§ ^eifter§ loBt; bie continovata bellezza ber

5lurora al§ $erfon ift hdbd 9^eBenfa(^e.

Die Aurora mad^t, toenigfteng in :p5otogra:^]§ifd^er Üteprobuction, ©inaelnen

ouf ben crftcn ^nBIidt einen gerabeju Befrembenben ^inbrudt. ©§ liegt bk^ on

i^rem trüBfeligen, ia i^ möd^te faft fagen, öerbroffenen ©efic§t§au§brurf*e ^). ^n
ber 5E^at, e§ ift fein frifd6e§, fröl^Iid^e§ ßrtöad)en, mül^fam unb, Inie e§ fd^eint,

@ram unb Kummer im ^erjen, tüinbet ftd^ bie ©eftalt au§ ben Firmen be§

8rf)(afe§, ber il^re ©lieber nod§ l^alB gefeffelt l^ött. 5lber eBen l^ierin ift ba§ @r=

toad^en, ba^ ßrtoat^en au» tiefem, fd^tnerem 6c§taf, fo tounberBar auggebrürft,

baß Dliemanb in bem iDad^en ^äbd^en bk ©Benertoac^tc öerfennen fann.

33on ber Sd^önfieit ber 5lurora fann man aud^ nid)t fd^lcd^ttüeg , tnie t)on

ber Sd^önl^cit einer S^enug«» ober ^ianaftatue fpred^en. Sie ift eine Sd^önl^eit

1) ^ä) liebe Unterjuc^ungen nid^t, beten 9(lefuUate fid^ nid^t betoeifcn tafjen, aber l^ier fd^eint

mir bod^ eine bereit« anbertocitig aufgetoorfene O^roge bered^tigt: 3fiöt bQ§ ©ejid^t l^cr 3lurora,

Qbgeie'^en öon bem 5lu5brud£e, toeld^en i^m bai ©rtoac^en gegeben l)at, nur ben Sc^mer^ um ben

Serftorbenen, wie man bies bei einer ©rabfigur öorausje^en mu%, ober jpiegelt fid^ in ii^m, öiels

leicht oI)ne bafe e^ ber ^eijier beabfid^tigte, nic^t ctwa§ öon ben ßmpfinbungen, »elc^e 3Jlid§eIangeIo

^ctbft ber ^ad^t jufc^ricb, aVi er fie auf ©ioo. S5att. ©trojji'i Sobgebidjt mit ben fd^önen oieU

citirtcn Sßerfen antworten liefe:

Grato mi 6 11 sonno, e piü l'esser di sasso:

Mentre che 11 danno e la vergogna dura,

Non veder, non sentir, m' 6 gran Ventura;

Perö non ml destar; deh, parla basso!

8ieb ifl ber ©d^taf mir, lieber (Steinet 2öei|e,

Co lange ©d^mad^ unb bittrer 3tQnimer mäf)ren,

9lid^t§ fe^n, nid^ti l)5ren ift mein ganj SBege^ren,

8o ttjedfe mid§ nidjt auf, o rebc leife!

^adjt unb 3Jiorgen n?urben fertig gemad^t im ©eptembcr 1531 , alfo nac^ ben politifcf)cn

©türmen, meldte ben Ü)icifler fo ftarf in 3Jlitlcibenfc^aft 3ogen, aber man mufe be^l)alb nic^t

glauben, bafe er njiberioillig an benfclben tl)ätig gcwefen. ©o f^arf feine republifanifd^en Ueber*

Beugungen geioefen fein mögen, fo mar er bod^ cor 9incm Äünftler. Söol^renb er 1529 bic ^ö^e

t)on ©an 2Riniato befeftigte, orbeitete er nac^ Söafari'^ S^wQnife banebcn an ben ©tatuen ber

ÜJiebicäergraber. S:ic ötebe ju feinem 2öerfe »ar tbtn größer, aU bafe e^ il)m burd^ politijd^e

3lntipatt)ien I)ätte oerleibet n?erben fönnen, unb bic Ic^tercn erfttedten fic^ ja feines njcg^ auf alle

©lieber be§ ^aufc§ ÜJlcbici.
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eicjenet 5lrt. 6ie unb Me S^ad^t gel^ören einem reto^aften ©efd^Ied^te an, ba^

in gloten^ nnr fd§tt)a(^ Deuteten ift. Die eigentliche Florentiner ©(^önl^^it ^ai

5(ngeIo ^ronjino bargeftettt, hen l^änftgeren, toeniger fd§önen, aber immer noc^

lieblid^en Ztjpn^ SSngiarbini. 5£)ie UrBilber für ^aä)i unb borgen finbet man
kiä^iex aU in f^^orenj in ^laöenna, töo hk ©otl^en unb hk norbifd)en SeiB^

tt)äd§ter ber @jard§en manchen Kröpfen BarBarifc^en S5Iute§ jurüi^gelaffen l^aBen.

£)en!t man fid§ hk 5lurora aU leBenbeS ^obeE auf i^re güge gefteEt, fo

tt)ürbe fie fieser neBen ben fteifd^geloorbenen 5lnti!en jurütftreten. ^^re SSruft

!ann fi(^ mit ber t)on antifer fjorm nii^t meffen. 5lu(^ in '^M\xä)t auf ba»

SBenmag ber ©lieber unb ben ^bel ber formen toürben, in F^eifd^ unb SBIut

üBerfe|t, hk fc^öneren 5lnti!en htn 6ieg bationtragen. ^Ber tüir ^aBen ja ntc^t

ba§ 5}lobeE 3u Dergleichen, fonbern ha§ SSilbtüer!, tok e§ ift.

Die ©riechen ftreBten nad^ ber !örperli(^en 6(^ön]^eit al§ foli^er; fie fu(^ten

i^^re Göttinnen unb hk ^äbi^engeftalten, hk man je^t al§ SSilber öon Göttinnen

Benennt, fo fd^ön toie möglid^ ju mad§en, ganj aBgefel^en t)on ber Stellung, in

toeld^er fie biefelBen öorfü^rten. Sie fud^ten, toenn i^ mid^ fo au§brü(fen barf,

bie aBfolute 6(^önl^eit; fie fucf)ten hk ©eftalten, hk in atten SteKungen unb

^nfii^ten fd§öne formen unb ßinien gaBen, unb bie ©teltung tourbe gelegentlid^

mit ber unöertennBaren ^Bfidöt getoä'^lt, hk toeiBlid^e Sd^ön'^eit rec§t in§ Sid^t

äu fe^en.

@an5 anber§ toar e» mit Michelangelo. @r arBeitete nid^t, um ein fd§öne§

QrauenBilb barjufteUen, er arBeitete für ein Monument, unb er mußte hk ßinien

feiner ©eftalten bem ^ane, ben er für biefe§ Monument enttoorfen ^^atte, an^

paffen. Söie biefelBen ©eftalten in irgenb einer anberen 6tettung au§gefel^en

fiaBen toürben, toar i^m jiemlid^ gleichgültig, ^nbem er fo einerfeit§ burd^ ben

$lan be§ Monumente§ in getüiffe ©d§ran!en getoiefen toar, ertl^eilte il^m anberer=

feit» toieberum biefe ©leid^gültigleit gegen hk SBirlung, hk feine ©eftalten in

anberen 'SteEungen unb in anberen UmgeBungen l^ätten l^aBen !önnen, eine

Freiheit be§ §anbeln§, hk er fid§ mit unerreid^ter Meifterfd^aftäu 91u|e gemad^t ^at.

60 erllärt e§ fic^, ha^ feine 5lBtoeic^ungen t)on h^n 6d§önl^eit§ibealen,

toelcl)e un§ Dom ^lltert^ume üBerliefert finb, il^n in bem Urt!§eile feiner gadö=

genoffen nie ^eraBgefe^t ^aBen; benn ber Mnftler Beurt^eilt ha^ 3Ber!, nid^t hk

OBJecte, bie bargefteEt toorben finb. S5on ben Dingen, hk bem Mid^elangelo

äum 2^!§eil mit Sflec^t, noc§ öfter aBer mit Unrecht Dorgetoorfen toorben finb, ge=

toaltfame SSetoegungen ber ©lieber, utrirte Mu§!eln, mangelhafte S5eoBad§tung

ber UeBergänge, toeld^e burc^ hk §autBebed^ungen Vermittelt toerben, finbet fid§

an ber Aurora nid^t§. Die burd^ ben aufgeftü^ten 5lrm ftar! in bie ^ö^e ge=

brängte Schulter l^at ^Inftog erregt. 6ie ift aBer t)oE!ommen in ber Drbnung.

5I6gefe!^en oon ber 25erBinbung be§ 6d§lüffelBeine§ mit bem SSruftBeine l^ängt

bie 6df)ulter be§ Menfd^en mit bem S^tumpfe nur burd§ Mu§!eln sufammen, unb

biefe laffen fid^ im erfd§lafften Qiiftönbc in fold^em Ma§e bel^nen, ha^ ber 6tanb

ber Schulter an ber 5lurora !eine§toeg§ unnatürlid^ erfc^eint. @r trägt toefent»

lid^ baju Bei, un§ bie S5iegfam!eit unb ^lafticität be§ jugenblic^en ^örper§ §ur

5lnfd^auung ju Bringen unb hk 5lrt, toie berfelBe ben ©efe^en ber ©d^toerc ha

noc^ folgt, tno hk Mu§!eln t)om fd§laftrun!enen §irn nod^ feine Qmpulfe empfangen.
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^te 5lurora ift, loic bic ^laä)i, Bei aUetn 3beQli§mu§ in ber gül^tung ber

ßinien, ein burd§au§ tcaliftifd§e§ Sßet! in ber S)ur(5BtIbung bcö ßinjelnen. 5)lan

!ann, tücnn man t)on bcn Sogenannten ^oiren öom OftgieBel be§ ^artl^enon aB^

fielet , iDol^I faqen , bafe ber Stein faum iemal§ mel^r ^Ui]ä) qetoorben ift, al§

l^ier. ^an fief)t, ha^ bajn bie ^^iod^al^mung ber üeinen, öon einem größeren

5lbftanbe au» qar nid^t fi^tBarcn 9iau]^ig!eiten, ©rl^eBunqen unb ^ßcrtiefungen

ber ^aut nid^t notl^tüenbiq ift, ha% fd^on ha^ üoEfommene SSerftänbnig be§ @e=

fe^enen unb beffen !ünftlcrif$ öollcnbete SBiebergaBe genützt. jDie SSearBeitung

ber CBerflöd^e ift, entfprei^enb ber ©röfee ber §igur, für ben 5lBftanb Bcred^net.

2)ie§ ift, tro^ ber Sorgfalt in ber 5lu§fü6rung mond^er ginael^eiten , nid^t ju

tjerfennen. 3ene Sorgfalt Iftat i!^ren 3^^^ unb bient aud^ ben SSilbern, tüeld^c

hü^ Söcr! 5ernfte!)enben gibt. @§ gilt bie§ namentlid§ aud& bon ber ^Politur,

ton bem ©rabe t)on ©lan^, toeld^en ber 5!Jleifter bem Marmor gegeBen l)at.

3ft bie 5lurora fertig? 3d^ !ann biefe g^rage nid^t umgeben, ha 2]afari bie

gigur für unfertig er!lärt, tnäl^renb gerabe in neuerer 3cit l)ert)orgel)oBcn tt3or=

ben ift, bog man l^ier einem fertigen 2ßer!e be§ großen ^cifter§ gegenüBcrftef)e.

3d§ tüurbc il^re SBeanttoortung fonft licBer einem Silbl^auer üBeiiaffen, ber Beffer

Beurtf)cilcn !ann aU \ä}, toa§ toirflid^ unfertig ift unb tt)a§ ber ^ünftler aBfid&t=

lid§ lüeniger au^gefül^rt l^at.

3unä(^ft ift einmal ber redete ^ug entfd^ieben unfertig, ßr ift unöoE*

fommcn au§ bem 2^ud^e l^erauggearBeitet , ha^ an ben !^ti:)m l^öngt. ^ie?^ ift

fo auffaUenb, ba§ e§ 9Hemonb Beftreiten tüirb, ben man barauf aufmer!fam

mad^t. ^atürlid^ ift aud^ hk Betreffenbe ^Partie be§ ^ud^e§ unfertig. 3^er

redete gu6 ber 91ad)t ift aud§ tüenigcr auggefül^rt al§ ber lin!e, bod^ ift bie§

n^eniger auffattenb unb tnar e§ tüal^rfd^einlid) nod^ tüeniger, all bo§ 2Ber! neu

tnar. Ge l)aBen fid^ im ßaufe ber Seiten bie gurd^en ber unüollfommen ge«

glätteten OBerfläd^e gcBräunt.

gerner ift bie linfe §anb ber 5lurora unfertig, ^ie Seitenfläd^en ber

ginger finb (SBenen, bereu Sufammenl^ang , fotnol^l mit ben ^orfalfläd^cn al§

mit ben Sßolarpd^en, unvermittelt ift. SBenn ber 2ak einer fold^cn ©rfd^cinung

gcgenüBerftel^t , ^ai er fid^ gu fragen: ^^at ber ^leifter nod^ fo t)iel 53larmor

ftc^en laffen, um barau§ bie natürlid^ gerunbcten ginger ju Bilben, o^ne fic ^u

bünn 3u mad^en, ober nid^t? ^un ftel^t l^ier allerbing§ nid^t öiel Marmor 3ur

3^i§pofttion, aBer bod^ eBcn genug, unb e§ ift ni(^t tnalirfd^einlid^, ha% ^id^el^

angelo e§ unterlaffen l^aBcn tnürbe, ben gingern eine ber 51atur me^r entf^red^enbe

ö)eftalt ju geBen, lüenn er bie le^te .^anb an bic§ 3Ber! gelegt l^ötte. 5lud^

ber 3ipW bei 2^ud^e§, ben bie linfe $anb l^ölt, ift unfertig.

£a§ 3^ud^, ba tt)o e§ red^tl t)om ^opfe l^eruntertüattt, ift nid^t nur tüeniger

burd^gcarbeitet al§ ba» gieifd^, fonbern aud^ tneniger all bie .^opfBebedtung ; aber

biel fann ^Bfid^t fein, ^eljulid^c Unterfd^icbe fiel)t man oud^ an ber ^^ad^t.

33on ber 33e]^anblung bei ^ateriall im (Sanjen !ann man fagcn: 2)er Stein

ift nid^t nur gieifd() geworben, fonbern bal gieifd^ ift nod^ ^3krmor, bal 3Berf

l^at nid^tl öon feinem monumentalen 6!^ara!ter Oerloren.

91od^ ein anbcrcr SSorjug ber 5lurora öor öielen anbcren S3ilbtDer!en muß
l^icr ertoäl^nt tücrben: Sic ift bal l^ingeftrerfte ^öbd^en, tüeld^cl nid^t baran
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benft, ha^ e» tion irgcnb Semanbem c^efe^en tüerben fönnte. Stöö^tenb bet l^ötj^fte

äßettl^ be§ ©anjen in ben ßinien liegt, ift nid^tS t)on itgenb einer 5pofe, nic^t§

öon ^IBfidöt tna^tnel^mBar, ober aud^ ni(^l§ Don fyutd)t, 6(^cu ober llnfic^erl^eit.

S5etDegt ftd^ bk ©eftalt? ^ie SSeine unb ber redete ^xm laffcn auf !eine S5e*

toegung frfilie^en. S)te Iin!e §anb ^ai ein 5Eu(^ etfafet, tüel(^e§, tjom ßo:pfc

herunter fommenb, einen Ifteil be§ S^iütfenS IBebe^t. @§ ftat i^r tüä^renb be^

6(^lafe§ al§ Unterlage gebient. ^an !önnte gtau'ben, ftc jie^e e§ üBer bie

Iin!e Schulter nad) t)orn, a^er, tüie bie ganje £)ur(^BiIbung be§ linlen ^rm§
geigt, erfolgt ber 3ug tnit fo geringer ^raft, ha% e§ fditoerlid) Betüegt tnirb.

£)ie nod^ ntübe §anb ift ntel^r an beut %nä)^ aufgel^ängt, aU fte ba§felBe jieftt.

^rnntcr^in mag man barin eine ^Vorbereitung für ha^ 5luffte!^en ober eine 5ln»

beutung ber 5lbfid)t baju feigen, ^ebenfalls ift hk SSetnegung be§ 5lufri(5ten§

biejenige, toeld^e man ber Stellung na^ junäc^ft 3u erwarten l^at. @§ brandet

nic^t gejagt ju tüerben, ha% hk§ burd^auS im @in!lange ift mit ber 6]^ara!terifttf

ber gigur unb offenbar aud& mit ber ^bfid^t be§ 5D^eifter§. ^ie ^etüegung ift

al§ eine langfame 3u bctrad^ten, ntd^t nur toeil eine folc^e natürlid^ ift für bie

Seit be§ attmäligen @rtt)ac§en§ au§ tiefem ©d^laf, fonbern aud^, tüeil hk gigur

feinerlet ^n^alt§pun!t gibt für hk 5lnna!^me einer einigermaßen rafi^en ober

gar ftürmifd^en S5etüegung.

§at hk ^etüegung be^ 5lufrid)ten§ bereits begonnen? Offenbar noc^ nic^t.

^ie gigur liegt mit nad^ rüdfU)ärt§ burd)gebogener Sßirbelfäule. ^an bea(^te

nur bie ©ruben unter ben fogenannten falfc^en ^i:^:pen unb hk quere @infen!ung,

iDeldje fte mit einanber öerbinbet. SScr fid^ au§ einer fold^en Sage aufrid^tcn

n^ill , ber rilltet 3unä(^ft feine SKirbelfäule gerabe unb fteift fte burd^ ^u§!el=

action. S5on biefer Söeloegung geigt bie ©eftalt nod^ nid)t§, unb bodj tnürbc ein

Icbenber ^enfc^, erft nad^bem er biefelbe au§gefül^rt ^^t, ben 9flum:pf fo toenben,

bafe er i^n burd^ 5lction ber 6(^ulter=, S5ruft= unb 5lrmmu§!eln toir!fam auf

bcm redeten 5lrme aufftemmen lönnte.

3nbeffen finb hk S5aud)mu§!eln nid^t gang erfd^lafft. 6oE man Ijicrin

eine ^ßorbereitung für bie SBetnegung be§ ^i3rper§ feigen? 33ielleid^t braud)tc ha^

^obeE biefe ^u§!elcontractioncn, um fid§ in feiner Sage gu erl^alten, unb 5!Jlid§el=

angclo machte nur nad^, tria§ er fal). 2Bir tüiffen \a nid^t, toie ba§ 5!Jlobell

unterftü^t toar, unb man üjunte ftdö nid)t barüber tnunbern, tnenn ber 5!Jleifter

bie belegteren SSilber, toeld^e ifim tielleic^t nur t)orübergel)enb gur 5lnf(^auung

!amen, tjorgegogen l^ätte.

SSielleid^t l^atte er aber aud& U)ir!lid§ biefe SSetüegungen in ben S5aud§mu§!eln

al§ tjorbereitenb für ha^ 5luffte!^en er!annt unb fte abftd^tli(^ gum 5lu§brudt

gebra(^t.

Sie^^t man t)on i^nen ab, fo ftnbet S5oito'§ 5lnftd§t t)on ber Signatur ber

Unruhe auf ^i(^elangelo'§ 2öer!en in ber 5lurora fo tnenig eine 6tü^e, tote in

ber 9bd)t, tnenn man il^r aud§ in Ülüdtftd)t auf mand^e anbern (SJeftalten be^

^eifterg eine getniffe SSered^tigung nid^t abfprec^en !ann.

äöien am 19. Ddober 1889.



Jrn(i Don ^iCbcnßruc^ afe pramattRcr.

@§ C|tBt eine 5lrt öon äftl^etifd^er ^ttü, hu, mit einem l^o^en bid^texift^en

gbeal t)or fingen, 5lIIc§ öeriüitft, tüQ§ an biefeg ^beol ni(^t l^etanteid^t. Unb

c§ (^iBt eine anbete, freiließ meift bon uneblen 6eelen (geübte, tüddje il^te greubc

unb SBeftiebignng batin ftnbet, etnfeitig alle 6(^äben etne§ .<lunfttüet!e§ aufju=

bc(!en. SSeibe finb negatit^er ^atux: hk eine fagt un§, tüie ttjeit bet betreffenbe

£id^ter leintet bem ^beal ptücfgeblieben ift; hk anbere, tüa§ er ni(^t geleiftet

l^at ober nid&t leiften !ann. Unb beibe finb betfel^lt, ba fie hitifc^e 5^ebenouf--

gaben aU bie §ou^taufgobe betrachten, ^ritüer biefer Gattungen gleichen @5a=

minatoren, hn t)on il^rem ^Prüfling enttneber immer nur hk pd^ften Seiftungen

Verlangen, ober nur hn feinen ßüden unb 6d)tr)ä(^en öertüeilen, il^re toal^rc

$Pf(id)t aber ni(j^t erfüllen, toeld^e ^toeifelloS barin beftel^t, bie ^ofitiöe 2ei =

ft u n g § f ä 6 i g ! e i t be§ ©jaminanben feftäufteEen. @ine äftl^etifd^e ^iül, tüeld^e

ben 5^amen öerbient, ]§at ebcnfaE§ :pofittt)e 9iefultate 3U erreid^en. 6ie tüirb,

betjor fie baju gelangt, nid^t uml^in !önnen, aud^ hk fel^Ierl^aften Seiten eine»

^nfttt)er!e§ ju bejeid^nen, unb, nad^bem fie il^re 5irbeit öerrid^tet l^at, gut t!^un,

bie tjorliegenbe £)id§tung on ben 5öd)ften duftem ju meffen, il^re 6tufe 3U be=

ftimmen. ^ber !Iar fein muß fie fid^ barüber, ha% biefe§ ^ccefforien il^rer 5luf=

gäbe, unb nid^t il^re 5lufgabe felbft ift. $Pofitit)e üiefultate finb iebod^ nur 3U

erreid^en auf bem freilid^ mül^feligen 2Bege ber anolt)tifd)cn 3ctglieberung eine§

^nfttoer!e§, tüie il)n gan^ üir^lid^ iöellermann ben 6d§iller'fdf)en !3^ramen

gegenüber mit fo augge^eid^netem ßifolge befd^ritten l^at.

i)ie gfel^Ier, hjeld^e eine falfd^e !ritifd^e ^etl^obe begel^t, tüerben im Saufe

ber 3<^it, im fortbauernben ^am^fe ber Meinungen meift tüieber gut gemad^t,

lüenigftenS fold^en £)id^tern gegenüber, hk il^ren 2;ob überleben: in SSejug auf

biefe bilbet fid^ fd^Iieglid^ eine Meinung ou§, bie man al§ allgemein gültige, al§

£)efinitiüum betrad^ten !ann unb an ber eine öerfel^lte .'flriti! öergeblid^ ju rütteln

toagt. Sebenbc 2)id^ter aber l^aben bie üblen golgen einer oberfläd)lid^en ^riti!

an ftd^ ju tragen, unb bie ^u§fid)t ouf eine ridjtigere unb öielleid^t günftigere
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^euttl^etlung nad^ il^xetn Xobe bütfte il^nen auf xi\xem SeBenStoege ein fi^tüac^er

Sroft fein; i^nen gegenüber, bte !ein a6cjefd)Ioffene§ ßeBen§tt)er! un§ ju Bieten

]§aBcn, fonbern fi(^ mitten int gluffe il^tei: ©nttoitfelung Befinben, ift ein ftteng

Qnal^tifd)e§ 33etfa]^ren aEein Berechtigt. @§ ift ba§ Sßefen ber anal^ttf(^en ^ritü, ha^

fie nid)t Bei einzelnen SSorjügen unb 6(^h3äd§en eine§ tonfttt)ex!e§ räfonnirenb t)extneilt>

ha% fie niäji Bei bet einzelnen 5)lanifeftation eine§ ^joetifc^en 2^alente§ ftel^en BleiBt,

fonbern Bi§ aum ^ern ber bic^terifc^en $Perfönlid§!eit, Bi§ ju ben SCßur^eln i^rer

^raft öorjubringen fui^t. 6ie l§at nid^t BIo§ feftäuftellen , tpa§ in einem ober

mel^reren gäHen öon einem ^id^ter geleiftet toorben ift, fonbern ttja§ t)on biefer

Beftimmten bid^terift^en $perfönlid)!eit geleiftet toerben !ann. 6ie ^at rm^x aU
ben SBeit!^ eine§ einzelnen ^unfttDer!e§ ju Beurt^eilen: fie ]§at ben 3Bert^ ber

barin entfalteten gäl^tö^eiten aB^ufd^ä^en. (Sin einfad§e§ S3erbammung§urt^eil

üBer eine £)id§tung aU ©anjeS mag oBjectiö nnanfed^tBar fein unb allgemeine

3uftimmung finben
; für hk Seiftun ggfäl^ig!eit be§ Betreffenben i)icöter§ ift bamit

toenig gefagt. @§ !önnten fid§ in bem öerfe^^lten ^anjen unjtüeifell^afte ^Injeid^en

berfelBen ©aBen finben, bk in anberen fJöEen pr Schöpfung toEenbeter ^unft=

toer!e mitgetoirft l^aBen; unb ein ^ritüer, ber l^eute mit öoHem 9led)te üBer

einen Did^ter ben 6taB geBrod^en I)at, !önnte eine§ fd^önen 2^age§ in hk Sage

t)erfe|t fein, ben nämlid^en £)i(^ter in ben §immel er^^eBen ju muffen, toenn er

ber allgemeinen Stimme folgen unb bzm toirüid^en SSertl^e ber 2)i(Stung gemä§

öerfa^ren triE. Unb too ift bann hk logifd^e ^in^eit ätoif(^en jtüei fo tüiberfprei^en«

ben Urtl^eilen? — 6ie tüäre t)or]§anben; ber ^ritüer tüürbe nid^t in ber Sage

fein, fidf) felBft Sügen ju ftrafen, toenn er in feiner erften ^riti! nid^t BIo§ bte

Seiftung, fonbern hk gä!öig!eit be§ £)id^ter§ Beurtl^eilt l^ätte.

5lud^ ber Did^ter, tneld^er ber ©egenftanb ber folgenben Erörterungen fein

foE, l^at @runb, mit ber an i^^m geüBtcn ^riti! nid^t in jebem $un!te aufrieben

äu fein. 3Bir tooEen !eine§töeg§ Bel^aupten, bafe ^2lEe§, tüa§ au§ feiner $P^antafie

^eroorgegangen ift, öoEenbet loäre unb ungemifd^te» SoB öerbiente. SSielme^^r

trat naä) ber Sd^ö^fung feiner brei erften £)ramen, be§ „^ennonit", be§ „^arolb",

ber „Karolinger", bie eine gerabeju Begeifterte 5lufnal§me fanben, eine ^tii ein,

nid^t be§ ©tiEftanbe§, aBer be§ 6ud^en§ auf Bi»l^er unBeBauten @eBieten, be§

Usingen» mit neuen Stoffen. Unb bie 33erfu(^e tüaren aEe — mit 5Iu§nal§me

be§ meiner 5(nftd^t mä) toirüid^ unterfd^ä^ten £)rama§ „f)a§ neue @eBot" —
mel^r ober toeniger öerfe^lt. 5lm meiften hk 2)ramen, toeld^e ©toffe au§ bem

mobernen gefeEfd§aftIid)en SeBen Bel^anbelten , „0|)fer um Opfer'', „^ie §errin

i^rer §anb". £)a§ eine toar ein mit gett)öl§nli(^en, aBer getoaltfam t3ertoenbeten

5DHtteIn tüir!enbe§ 9lü^rftüd^, unb hk Uxi, toie in bem anbern ein im ©runbe

aEtöglid^er Eonflict Bel^anbelt tüurbe, erinnerte an einen 6turm im @Iafe

SCßaffer; hk ^Jlenfd^en toud^fen toeit üBer i^r natürlid§e§ ^ag !^inau§ unb traten

mit i^rem eigentlid^en , bem mobernen (^fjaxatkx, ben fie nun bod§ einmal t)er=

anfd§aulid§en foEten, in SSiberfprud^. ^an fd^ien Bered§tigt, hk ^ufe 2Bilben=^

Brud§'§ eine auSfd^lieglid^ l^eroifd^c ju nennen, hk U)xz at^^letifd^en ©lieber in ha^

enge ©etoanb ber l^eutigen ober irgenb toeld^er ßonöenienj nimmermel^r fügen

!5nne. 5Jlan fd^ien Bered^tigt — ift man e§ 5^ute nod^, nad^ htm ©rfd^einen

ber „£lui|ott)'§", in benen ber ^id^ter mit ben frifd^eften ^arBen ha^ SeBen ber
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ücinen SGßelt gcjcid^nct ^öt ? — 5^iemonb !onnte ben „^atlotü" oI§ !ünftletifd^cö

©an§c§ beltjunbern; ahn iibcx\cf)m butfte man nid^t, bog neben ben ntand^crlct

Untüa^rfd§cinli(^feiten bet ^anblung, neben ben öielen Uebetttetbunqcn bc» @e=

fii^löau§brn(!e§ in ber 6eelenma(erei unb befonber§ in ber ^atfteHunt^ ber Sei»

bcnfd^aft eine ^aft tl^ätiq toar, tüie tüir fte l^eutc bod^ nur in äßilbenbrud) be-

fi^en. (Sin unbebcutenber £)tamatifcr !onnte ebenfo tnenicj ben „^orlotü" lüic

— ben „2^amerlan" fc^offen. — 60 ift auä) ber „gürft t)on SSerona" öott öon

It)nfd^en unb brontatifd^en 6(^ön]^eiten erften 9iange§; ha^ ©anje freiließ !ann

Diiemanben befriebigen. —
2)ic ^iti! nun befd^rönftc fid§ im SOßefentlid^en barauf, hk greifbaren

Mangel biefer ßeiftungcn :^erDor3u!^eben ; ber Biaäjd getäu}d)ter @rtoartung mad^te

i^r llrtl^eil fd^drfer, al§ e», tüören biefc 2)ramen 6rftIing§^robuctc getüefen, l^ötte

auffallen fönnen; fie getoöl^nte fid§, einfeitig ju tabeln, tüa» öon 2Bilbenbrud^

ausging; unb aU neben hen alten 3}or5ügen immer bie nämlid^en geiler fid)

geltenb mad^ten, tüarf fie mifemutl^ig bie ^eber l^in mit ben l^offnungslofen

äöorten : ^arau§ !ann niemals ettt)o§ tüerbcn. 6ic l^atte fid^ bennod^ getäufd^t

:

mit ben „Gui|oto'§" jeigt fid^ ber ^id^ter tüieber auf bem ©ipfel feine§ .^önnen§.

Unb toenn fie aud) biefem 2)rama gegenüber mel^r bie fjel^ler al§ bie SSorjüge

betont, toenn fie nad^ ber langen ©etöö^nung be§ 2^abeln§ 5lbneigung jeigt, in

bie laute greube, mit ber hie „üui^oto'^" öom publicum begrübt tourbcn, ein«

juftimmen, fo tl^ut fie bem 5Did§ter Unred^t. 6eit ben „Karolingern" ift fein

größeres 2)rama l^eimifd^er 5lrt über hu beutfc^e SBül^nc gefd^ritten.

SSenn id§ in ben folgenben SSlöttcrn nur hk ]§ert3orragenben S)ramen 2Bi(=

benbrud^'§, „§aroIb", „5)er ^ennonit", „5)ie Karolinger", „£iie Oui^otü'^" ^)

einer einge^enben S5etrad)tung unterjie^e, fo gef^iel^t ha^ felbftöerftönblid^ nid)t

au§ bem parteiifd^en ^eftreben, feine 6d^tt)äd^en möglic^ft in ben ©d^atten ju

ftcEen, bamit feine 33or5üge um fo l^cller leud)ten, fonbcrn au§ ber ßrtüögung,

ha^ hk ^ebeutung eine§ ^id^ter§ nur au§ feinen beften Seiftungen ju erlcnnen ift.

1. C)nvolD,

2)er 3uffltt tüoEte, ha% ber £)ramatifer Sßilbenbrud^ mir äuerft in feinem

„§arolb" entgegentrat. @§ toar ein günftiger SufaE ; benn „§arolb" ift, tuenn

aud^ nic^t ha^ formt) ollen betfte, jebcnfaH^ eine§ ber beften 5Dramen be§ SDid^teti«,

unb too 3iugenbfrifc^e, fraftooEe ©d^önl^cit fo belebenb unb mitreifeenb au» bem

^anjen fpric^t, ha überfielet man ^J}]angel im ßinjelnen leidet. Der @inbrucf

be§ 6tüdte§ ift ein tiefge^enber , nad^ljoltiger: c§ ift, toenn toir t)om 6d)luffe

abfegen, OoE ton ed^ten bramatifd^en Effecten, bie .fidf) ungefud^t, mit ^Jiatur«

not^toenbigfeit au§ bem ©efüge ber §anblung enttoidfeln; bie ßl^aralteriftif, toenn

and) nid^t f^afe^pearifd^ fein nüancirt, ift jebenfaE§ eine biftincte; bie Sprache

ift, ber 5lrt be§ 6toffe§ entfpred^enb, burd^gängig fräftig, ol^ne, tüo e§ eiforbcrlid^

ift, ber Soi^tl^ßit ju entbel^rcn, unb jeigt ein entfd^iebeneg Streben nad^ originalem

5lu§brudt; ber 33er§, im ßinjelnen ni(^t o^nc gärten, ift bod^ entfernt Oon bem

angftlic^en 3ambenge!lingc( ber 5lnfängerterf)nit unb fügt fid^, fteEentüeifc mit

^) S^al neueflc ^xama, „5)cr ©cneralfclbobetfl", war jur 3cit ber ^Ibfaffung bicfcä SlulJa^cS

noc^ nicftt etj(^icnen.
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^fjott^ptaxz'iä^ex gxetl^eit, ber öont Dichter BeaBfid^tigten I^xtfd§en $lßir!ung.

Äutj: in betn £)ratna getqt ftd^ eine bid§tetif(^e ^raft, hk ettüa§ tietmag nnb

hu ettoag leiften toi IL

2öenn biefe§ Uxti^eit \i^ üBer hu Geltung einer äft^etifd^en ^p^rafe er^eBen,

ttjenn biefer allgemeine @inbxu(f feine öage, luftige gotm texlieten foll: fo gilt

c^, feine ^xunbfteine Bloßzulegen, il^n Bi§ in feine gteifBaren (Elemente ju t)et=

folgen unb fo hu $roBe feiner 9ti(^tig!eit ju niad^en.

i)er 6toff ift ein ec§t trogifi^er: Der le^te 6a(^fen!önig §aroIb, ein ebler,

l^elbeni^after 5Jlann, unterliegt im ^am:pfe gegen hu ftär!ere 6(^itffal§mad)t ; er

toirb gejtoungen, auf alle§ SeBengglütf p öerjii^ten unb gel^t unter in ber S5ert]§ei=

bigung ber f^reil^eit feine§ S5aterlanbe§. ^n ber l^eranna^enben ©efa^r ber 35er=

getoaltigung @nglanb§ bur(^ bie mel^r unb mel)r an S3oben getoinnenben 5fior=

mannen Iie§ fi(| tragift^eS ^at^og aEgemeinerer , :|3olitif(^er 5^atur enttt)i(JeIn

;

unb SßilbenBrud^ ]§at e§ öerftanben, hu gegeBene Situation für feinen bi(^terif(^en

Stoedf au§3unu|en. 5luf bem ^l^rone @nglanb§ fi^t ein frommer, aBer fi^toai^er

^ann, ©buarb ber S5e!enner: er t)erban!t hu §errf(^aft htm öerftorBenen Später

Öarolb'ö, bem mäc()tigen föt^fifi^en (trafen ©obtnin, ber in ben angelfäc^fifd^en

äßirren, toie in ben 3flofen!riegen äöartoid, bie 3ftoEe be§ „^önigmac§er§" f|3ielte.

ßbuarb, ber leine 6eIBftüBertoinbung !ennt, toie er üBer5au:pt ni(^t§ t)on @rö§e

an fid) l^at, füi^It nic^t hu üBernommenen :perfönlid^en unb nationalen S5er:^f(i(^=

tungen, er l^anbelt nai^ felBftfüd^tigen ^otiöen unb l§at nur fein eigenes Sßol^I*

Befinben im 5luge. 3n ber 3florm,anbie aufgetoa(^fen , an ein SeBen Verfeinerten

@enuffe§ getoöl^nt, fül^It er fid^ Oon ber angelfö(^ftf(^en @infad)l§eit unb 6itten=

rau^eit aBgeftoßen, ^iel^t feine normannifi^en greunbe an feinen §of, Befe^t mit

il^nen hu einf(u6rei(|ften 6taat§» unb ^iri^enömter unb erregt fo hu Berechtigte

Un^ufriebeui^eit feiner Untert!^anen, hu i^rem Befferen 2^^eile na^ nii^t gefonnen

finb, ft(| unter ben unb hu fremben §erren ju Beugen. £)ie ßjpofition (I, 1—7)

zeigt un§ ha^ Unerträglit^e biefer 35er^ältniffe in !na:p:per, einbringlic§er SBeife.

§aroIb, ber in £)ot)er refibirenbe ^erjog t)on Dftanglien, feine ^Dflutter @Qt!^a

unb ber S3if(^of t)on 3Bin(^efter finb tief entrüftete (5^egner ber norman=

nifd&en ^ißtoirt^f(^aft ; aBer i^re eigene fjamilie ift getl^eilt: §aroIb'§ Dl^eime

^orcar unb ßbtoin ftel^en auf be§ ^önig§ ^eik; fie erf(feinen, um einen S5efu(^

be§ le^teren in ^Begleitung feineg ^reunbeg unb 5^effen, be§ ©erjogg SBill^elm

öon ber 5^ormanbie, anzuüinbigen. §arolb toiU ben ^önig, aBer niäji ben ^einb

feineg S5aterlanbe§ Bei fic^ aufneT^men, unb hu 3^^atfac§en geBen feiner 2ßei*

gerung red^t. SQßöl^renb fie l^eftig ftreiten, ftürmen Bürger au§ 2)ot)er, Blutenb,

mit jerriffenen Leibern , i^rem ©erjog in§ ©emac^ , i^n um 6(^u^ gegen hu
normannifdien ßinbringlinge anflel^enb. Die ^Begleiter 2Ößill§elm§ ^oBen ft(^ unb

i^ren ^ferben getoaltfam Bei ben ^Bürgern Quartier gemacht unb breigig

öon biefen infolge il^reS S[ßiberftanbe§ erfi^lagen ^). Damit ift hu eigentlid§e

Öanblung, ber ^am:pf ätoifd^en 6ad)fen unb 5^ormannen, 3toif(^en §arolb unb

äßil^elm, eröffnet.

3n ber neunten 6cene erfc^eint ^önig @buarb mit normannifd^em befolge

^) 2)er Ueberfaü ber 5^onnannen ift üBrigen§ I)i|loiifc§.

Seutfdöc SRunbfd^au. XVI, 5. 18
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in $atoIb'§ 6(^Io6; et tohh t)on biefem öerc^eBIic^ um cjered^tc 8ül^ne bernor^

männifd^en gretieltl^at gebeten ; ber fi^tüad^e ^önig glaubt ben folfd^en S5erid§ten bel-

iebteren ntel^r al§ ben 5lu§fagen ber eigenen Sanbe§!inber. ^iefe offen!unbigc

Ungere(5tig!eit , hk ftraflofe gred^l^eit ber Sranjofen entflammt öaroIb'§ 3orn,

unb, aU ie^t 2ßi(]§elm t)on ber 5lormanbie Sinlag Begel^rt, tüeift er ben ®aft

feine§ ^önig§ öon ber Zfiux. 3n ber nun folgenben l^eftigen 5lu§einanberfe^ung

tüirft er @buarb ben SSrud) feine§ ^-önungSeibeg t)or unb tüirb tjon biefem mit

feiner 5Jlutter, bie IcBl^aft feine ^Partei ergreift öerBannt. 3m jtüeiten 5lcte

entreißen bie normannifd^en ^atl^geBer bem ^alb toiberftreBenben ©buarb ein

S^obeöurtlö^il üBer breißig Bürger ^oüer'§, bie Bei bem UeBerfaHe mit ben SCßaffen

in ber §anb SSiberftanb geleiftet l^aBen. !^u f^ät erfäl^rt @buarb t)on bem fä(^=

fifd^en £)iacon SIßilfrieb, ha% hk SSürger unfd^ulbig, hk 9lormannen bie Angreifer

getüefen ftnb ; ber gute ^önig ift außer fid§, 3U biefer graufamen 5Il^at bie §anb

geBoten ju l^aBcn, aBer feine ^ad§t reicht Bei ben 5lormannen nic^t fo tüeit, um
ie^t no(^ bie SSoUftredfung bc§ Urt^eilS ^u l^inbern. i)a ftürjt SSifd^of SBiganb

l^erein mit ber '^aä)xxä)i , hci% ber DertrieBene §aroIb mit einem §cere öor ben

SEI^oren ßonbon§ ftel^e; ba§ einzige Mittel, bie SSerurt'^eitten ju retten, fei, i^m

bie %^QXt 5u öffnen. £)er ^önig giBt feine ©inttjittigung baju: §aroIb bringt

ein unb öerjagt bie 9lormannen, bereu 2But]^ ßbuarb felBft !aum entgel^t.

|)arolb ]^at feinen .^önig mit ben SBaffen Befiegt, er Befiegt il^n nun ou(^ burd^

feinen ßbelmutl^: anftatt il^n öom %^xmt 3U ftoßcn, toa^ x^vx ein 2eid^te§ tüäre,

Befd^ü^t er fein ßeBen öor ben auf il^n einbringenben 6ad§fen unb Beugt fein

^nie al§ ßel^n§mann öor bem gerül^rt Söeinenben.

^n biefer erften ©tappe auf bem ßmportrege beö gelben, Bei ber S5ertrei=

Bung ber 5^ormanncn, angelangt, tüerfen tnir einen ^lidt ^urüdE, fragen Xoxx un§

:

tt}a§ I)at ber ^ramatifer au§ bem gefd^id^tlid^en 6toffe gemad§t? — Die @e=

fd^id^te !ennt feine 33erBannung, feine Empörung §aroIb'ö allein; fie fennt eine

SSerBonmmg ©obtüin'^ mit feiner gefammten g^amilie, ein gemeinfd^aftlid^e§ 3^=

fammentrirfen ©obtcin'g unb feiner 6ö!^ne, barunter §aroIb, ha^ ficgreid^, mit

ber 33ertreiBung ber 5lormannen enbet. SCßilbenBrud^ l^at mit rid^tigcm ©riffc

hk ^erfon ©obtoin'» auggemerjt unb bamit erreid^t, ha% fein §elb §aro(b in

bem SSürgerfriege bie einjige fteröorragenbe ÜtoIIe fpielt, ha% er fo t)on Anfang

on unfer ganjeg Sntercffe auf fid^ aEein concentrirt. SGßenn er einerfeit» auf biefe

2ßeife hk ©efd^id^te für feinen bramatifd^en 3^^^ gefd^idtt umgeftaltet, fo l^at er

anbererfeitg ein, tüie mir fd^eint, fel^r fru(^tBare§ ^otit), ha^ fie Bot, nid^t Bcnu^t:

@buarb ift ber Sdijtüager |)aroIb'§, aBer er Bel^anbelt beffen 6rf)tT)cfter nid^t aU
©attin unb Königin unb fd^icft fie fc^ließlid^ in ein Softer. i)ie 5^*age: toe§=

l&alB ift biefe§ ^otiü aufgcgeBen? tnäre nur bann am ^pia^e, tnenn bie Beiben

erften 5lcte arm an bramatifd^en (Effecten tnären; fie ift müßig, ha ha^ G^egen=

t^eil ber gfatt.

3n biefem erften 2:f)cite be§ 2)rama§ ift feine Sccne of)nc treiBcnbe, ftei=

gernbe ^raft ; unfer 3ntereffe toäd^ft Beibe ^ale baucrnb Bi§ jum 5lctfd^(uß f)in.

3m erften 5lcte: Magen ®t)t^a'§ üBer bie ^errfd^aft ber 5^ormannen, Magen

üBer il^ren 6o^n §arolb, ber feit bem ^^obe beö S3ater§ fid[) um bie (^efdjirfe

be§ $ßaterlonbe§ toenig ju fümmern fd^eint; ba tritt er fcIBft auf unb tüirft

feinen bon ber nationalen 6ad[)c aBgefattenen 23cttern ben gel^beljanbfdiu^ l^in;
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bann hk 6cene mit ben öettounbeten Sad^fen, benen jene bte (5^ere(^tig!eit t)er=

fachen unb bte er ju fc^ü^en t3erf:ptic^t ; mitten l^inein in biefe erregte Stimmung
— alfo 5U guter 6tunbe im bramatift^en 6inne — föEt tüte ein 6(^ürBranb

ha^ Bereits ange!ünbigte ßrfd^einen @buarb'§ mit feinen normannifi^en Sieb«

lingen; (Ibuarb toeigert ben 6a(i)fen i^r ^^ä)i, §aroIb tüeift Öerjog äßil^elm

t)on feinen Sll^oren unb nennt ben ^önig meineibig; er toirb mit ^Xjü\a t)er=

Bannt, nod^bem S5eibe t)on bem al§ (55eifel äurüc^bleiBenben !leinen Sßulfnot^

rü^renben 5lBf(^ieb genommen l^oBen. — 3m jtoeiten 5lcte lögt ßbuarb fic^ t)on

ben 5flormannen ha^ 5Lobe§urt:^eiI entreißen, um glei(^ barauf ju erfal^ren, bog

e§ ein ungered^teg ift- @r rettet bie SBürger, inbem er ^arolb burd^ Siöiganb

bie ^Ll^ore öffnen läßt, unb ift infolge beffen gtoeimal nal^e baran, erferlagen ^u

t^erben, einmal öon ben 9^ormannen, ha^ anbere ^al t)on ben empörten Unter«

tränen; f(^liep(^ erfolgt bie S5erfbT^nung mit §arolb. 3n Beiben bieten alfo

abgefc^loffene §anblungen t)on fteigenbem ^ntereffe ttnb au§ lauter leBenbigen ©cenen

Beftel^enb. — SBäre ju ben tiorl^anbenen ^onfticten no(^ ber el^elid)e gelommen^

fo tüäre bie §anblung hnxä) ha^ Einzutreten einer neuen §auptperfon Befd§tt)ert

morben, fie !^ätte Bi§ ^ur SSeriagung ber 5^ormannen öielleic^t brei %dt erforbert

unb bamit ben ^aum für bie |)au^taction, hk no(^ !ommen fott, Bef(^rän!t.

2)ie ©efi^ic^te Bietet nun nid^tS 3Beitere§, al§ ben Xob @buarb'§, hk Z^xoU'

Befteigung §arolb'§ unb ben unglüdlid^en @ntf(i|eibung§!ampf mit SQßill^elm.

5lun ift ber ^ob für ha^ 3]aterlonb einerfeit§ eine fo fc^öne, anbererfeit§ eine

fo na^^eliegenbe unb fo oft erfüllte ^fli(^t , ha^ bie tragifd^e ömpftnbung , bie

fold^ ein Untergang ertoed^te, feine ^eroorragenb tiefe fein !ann. S)er £)i(^ter

fa!^ ein, ha% ber ungenügenbe 6toff für tragifd)e§ ^itleib öerme^rt tnerben

müßte, unb fo fd^uf er, pm S^eil au§ unt)erBürgten UeB erlieferungen, bie neBen

ber ®efd^i(^te l)ergel§en, jum ^^eil burd§ eigene ßrfinbung für §arolb einen

(Sonflict ber ^fli^ten , in tüeld^em er ben 2ob für fein 5Bol! al§ hk fd^tüerfte

crtoä^lt. (S§ ^d^i nämlid^ , ßbuarb l^aBe S^öill^elm Bei einem SSefud^e be§felBen

in ßonbon hk ^ad^folge auf htm englifd^en 2:^rone öerfprod^en, unb ~ t)iel

Ujeniger toa^rfi^einlid^ — §arolb l^aBe Bei einem 5lufent^alte am normönnifd^en

Öofe in 3^ouen^) Söil^elm gefc^tüoren, i^m gu ber englifd^en ^rone ju öer^elfen;

fpäter aBer l^aBe er toorge^ogen, ben 2^T^ron felBft ju Befteigen, fei alfo eibBrüd^ig

geworben. £)er erfteve Umftanb tüirb nun öon SöilbeuBrud^ aU 2:^atfa(^e ttex^

tüert^et; ber ^toeite lonnte unteränbert nic^t aufgenommen tüerben, o^e ben

gelben in unferen fingen terädtitlid^, alfo untragifd^ ju mad^en. 60 leiftet benn

Öarolb im £)rama einen @ib öon fe]^r be^nBarer, ^tüeibeutiger fjorm, Bei toeld^em

er fidt) ettüag ganj 5lnbere§ ben!t, al» ber 5^ormannen]&eräog. @r fd^toört, äBil^elm

äu bem ju öer^elfen, U)a§ ßbuarb i^m öerfprod^en ^at: baBei l^at er, tüie

er aud^ t)or bem 6d)tt)ure förmlid^ fcftftelCt, bie G^üter @buarb'§ in ber 5Jlor=

manbie im 6inne, 2[ßil^elm ba§ X^ront)erf:pred§en , t)on bem ^ener nid§t§ toeiß.

^aß §arolb unter biefen Umftänben nidjt baran beulen lann, ben ^ih in bem

1) 6ine anbere UeBerlieferung lautet, ba^ er burc^ einen ©turnt an bie norniänni|c^e Äüfle

berfd^tagen unb in bie ©cfangenjc^aft 2ßit()elm'^ 9erat't)en fei, au§ ber er fid^ nur burd^ ben

cr,3tüunQenen ©ci)n>ur fjobi befreien fonnen.
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öon 253il^c(m BeaBfid^tigten Umfange ju l^olten, ift felbftöcrftänbli(^ ; bet G^on-

flict jold^cr ^Pflid^ten ift ein leidet üBettnunbcnet ; unb e» ift nid^t xed^t öerftänb*

lid^, bog SSilbenbrud^ au§ bem öermcintlit^en „OJleineibe", bet in 3Bit!Ii(^!eit

gar nid^t öoiiiegt, ttagifd^e Effecte ^ai enttuidEeln tüoHen, juntal et bod^ Bei

biefem geringfügigen (Sonflicte nid^t ftel^en Bleibt.

2Sir fommen je^t ju bent ^au^töerbicnfte be§ 2)id^ter§ : er l^at bem raul^en

^i)rper be§ l^iftorifd^en Stoffe» eine Seele gegeben , eine reine , tief em^finbenbe

Seele, bie neben bem Strengen ber SBegeifternng für §od^finn unb ^elbenmut^

aEe§ S(^xU in ber unferigen tüedtt, im 2)rama bem Starfen ha^ ^ilbe :paart.

2)ie Seele be§ Stoffe§ ift hu l^errlid^e ©eftalt ber Sod^ter be§ ^^ormannenl^erjogg,

toeld^e hk ©efd§id)te nur bem DIamen nad^ !ennt: ^tüex, tüärmenber, belebenber

Sonnenfd^ein gel^t öon biefcr ©eftalt au§ unb ergiegt fid^ über ha^ ©anje ber §anb=

lung unb über i^re gül^rer. 2ßa§ toöre Söill^elm ol^ne biefen „SBlüt^enätüeig", biefen

„frifd^en 2)lorgenbuft im ftaub'gen §onbtt)er!§tage feine§ ßeben§?" — 2)er rürf=

ftd^t§(ofe @goift, ber unbeugfame ^^rann , al§ ben bie ®efd^id)te i^n !cnnt : fte

erft bringt @rfd§üttetung unb ^ampf unb Seben in feinen ftarren Sinn. 3ßa§

toäre |)arolb? — @in ftarfer, tr)illen§fefter , eblec ^Ulann, ber aU fold^er iebod)

mit unferer |)oc^ad^tung unfer ^ntereffe nid^t er^toingen tann : 3um tragifd^en

gelben loirb er erft burd§ fie. Unb ha^ ©anae ? — ^Jhtn, e§ ift fd^toer ^u fagen,

toag ein tüd^ttger i)ramati!er au§ einem Stoffe gemacht l^aben toürbe , toenn er

nid§t getl^an ftätte, toa§ er aU tüd^tiger £)ramati!er tl^un mußte: einen !(o:p=

ftodt'fd^en SSarbiet öoU l^aHenber §elbenreben, öoE bröl^nenben ^om:pfgefd§reie§,

tjoll ftoF^irenber $u^)pen l^ätte Söilbenbrud^ bod^ nie bie Unfö]§ig!eit gel^abt ju fd^affen.

©ntäie^en tnir bem S5au ber .g)anblung biefe äierlid^e, aber fefte Stü^e, fo föUt

hk 2:ragöbie — benn hk 2khe gtüifd^en §aroIb unb 5lbele ift bo§ tragifd^e

^otit) — , ia, id^ glaube, ba§ 5Drama felbft. Unb tnäl^renb biefe 3^igur bem

Stoffe ba§ Eintönige rau5=5^roifc^er äBir!ung benimmt, erp^t fie hk le^tere bod§

äugleid^; fte ift für bie §anblung, toa§ ein Sonnenftral^t für ben ©etüitter=

ftimmel ift : erft in bem ßontraft jarter , ebler 2ßeiblic^!eit erfd^eint ber toilbc

greöelmutl^, hk brutale ©etoalttl^ätigfeit jener barbarifd§en S^it, bie !ein anbereg

9led^t al§ hk rol^e ^raft !ennt, in ber ganjen 2^iefe il^rer ginfterniß. 5lbele

ftel^t in biefem ^rama tüie Opl^elia im „§amlet", 5lgne§ in ben „Sd^roffen=

fteinem", unb mit ber bidt)terif(^en ^eftimmung tl^eilt fte aud^ ha^ Sd^idEfal

3ener: bie S3lume toirb jerfnid^t unb fpurlo§ öertoel^t in bem SturmtDiub

elementarer Seibenfd^aften.

2öie ba^nt ber ^id^ter nun ha^ SSerl^ältnig ätüifd^en §aroIb unb 5lbe(e an?

Sßilbenbrud^ ^at jur ^egrünbung ber ^ntoefen^eit §aroIb'§ in ber 9^ormanbie

bie gigur 2öulfnot^'§ erfunben, be§ !(einen ^ruber§ be§ gelben, ber hd be§

£e|teren SSerbannung a(§ (Seifei in @buarb'§ Rauben bleibt unb öon biefem

treulofer SOßeife on äßil^clm ausgeliefert tnirb. 5ll§ nun bie S3erfö]ö"ii"(l ätüifd^en

bem Könige unb bem 33afallen erfolgt, muß äBulfnot)^ ben Seinigen 3urüdE=

gegeben toerben. ßbuarb gibt ^arolb ein 33ilbni§, ha^ Sßilfielm i^m al§ ^Pfanb

unoerbrüd^lid^er fjreunbfd^aft gefd^enft l^at; öon biefem 2^ali§man gefd^üljt, foH

§arolb ftclier burd^ ha^ 2anh ber 3lormannen jiel^en unb feinen SÖruber Don

SBil^elm jurüdfforbern.
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Sfnt «^erjen biefe» 2Jlannea,

^n bem bcr ß^rgeiä loud^ert, ift ein Ort,

;^n bem ein unberüfjtter ^Jtü'^ling blü'^t,

SDa too!)nt 5lbele, jein geliebte» ßinb.

Unb er öerjprad^ mir, bafe, toer [tmaU tarne,

S5on mir gefanbt, gefeit mit biejem fBiibt,

®er foßte '^eilig toie ber ^rreunb i'^m fein.

^et £)i(^tet öerfte^t e§, hu inniqe SieBe be§ Ratten 5!Jlanne§, bet auger tl^r

nur ft(^ felBft lieBt, un§ Begreiflich 3U moi^en. SCßir feigen fie juerft in fröT^=

lid^em ©epiauber mit ^tuei ©efpielinnen unb finben bie unBebingte ^errfd^aft,

hn fie üBer beren ^erjen au§üBt, Berechtigt burd^ il^r Bugleid^ üBeiiegeneg unb

ungeättjungen freunblidöeg SBefen. 5^un erfd^eint ber Spater, ber tjon ©nglonb

gurü^fel^rt,

ber '^Dc^geflrenge .^er^og,

33or bem bie ^o'^en nnb bie ^liebren gittern,

unb fie erfd^eint qI§ hk ©innige, bie mit unBefangenem ^reimutl^ p i^m f:|3redöen

barf unb beren 2ßorte ©etüid^t Bei il^m l^ciBen. £)ann toirb ber üeine SGßuIf=

notl^, fd^lafenb, tüeinenb, hereingetragen, unb fie toirb ber 6d^u^engel, hk Butter

be§ armen ^inbe§ unb h)ei§ ben tniberftreBenben S5ater mit einbringlic^ ]§er3=

lid^en SBorten gu üBerreben, ha% er ben fleinen (befangenen in il^re OBl^ut giBt.

60, inbem er un§ ha^ lieBeöoEe Ütegiment geigt, ha^ fie öermöge il^rer ^ör:|3er-

unb @eelenanmutl§ nad§ allen 6eiten l§in au§üBt, Bereitet ber Dichter un§ auf

ba§ fommenbe öerpngnigtjolle Sßerl^ältnife jtoifd^en i^r unb ^arolb öor; toir

ttjunbern un§ nic^t, toenn ber ftolje §elb fo BereittüiCtig feinen ^aätn unter

fold^ ein fü§e§ 3od^ Beugt.

i)ie erfte 6cene be§ britten 5lcte§ öerfe^t un§ in einen 2[öalb Bei Ütouen:

normännifi^e Sflitter liegen im Hinterhalte, um §arolb, beffen Straße l^ier t3orüBer=

fül^rt, ju erjc^lagen. i)ann, mit i^ren greunbinnen unb SCßulfnotl^, erfd^eint 5lbele,

hk auf ber ^agb ton i^rem ©efolge aBge!ommen ift; fie finbet (Selegenl^eit,

§arolb burc^ il^re ^Intoefenfteit Oor ben ^Jlörbern gu fd^ü^en; unb 2CßilbenBrud§

i^at e§ aud§ l^ier Oerftanben, hk au§ ber Situation fid) ergeBenben Effecte pac^enb

l^eraugguarBeiten. 5lud^ ]^infid§tlid§ ber ß;om:pofition ift hk 6cene BebeutungSöoE

:

§arolb toirb tion tjorn^erein burc^ eine boppelte i)an!e§fd§ulb an 5lbele geBunben

;

unb nal)e3u felBftoerftänblid§ ift e§, ha% biefe ©mpfinbung einer Q^rau gegenüBer,

hk tl^n fd^on im S3ilbe burd^ i^re 6d§ön^eit entjüdt l^at unb ie|t in bem gangen

3auBer jugenblid^er grifd^e tjor i^m ftel^t, in SieBe üBergel^t. i)a er aBer al§

6buarb§ S5afalC e§ nid^t toagt unb al§ 6ad§fe ein innerem SCßiberftreBen fül^lt,

feiner 5^eigung golge 3U geBen, fo ftnb toir gefpannt barauf, toie fie bennoc^ gut

5lu§fprad^e gelangen toirb. ^er ^id^ter l^at ba^ auf eine einfädle unb finnige

5lrt gu 2ßege geBrad^t. §arolb nimmt nad§ !urgem 5lufent]^alte in ütouen

fd§merglid§en 5lBfd^ieb t)on 3lbele, unb al§ er ha^ @emad^ tterlaffen l^at, giBt

biefe Sföulfnot^ einen ^ug, ber iljrem lauten 2)en!en nai^ für §arolb Beftimmt

ift. §arolb aBer :^at gelaufd^t; nun BleiBt er gu bem 2^urnier, ha^ — freilid^

ettoa§ fonberBar — gerabe auf ben 2ag feiner 5lBreife angefagt ift, geid^net ftd&

Oor allen Gittern au§ unb empfängt Oon ber ^ringefftn mit ^rang unb ^ug
ben 6iege§prei§; ha§ ift hk ©elegenl^eit ber @r!lärung, hk, fo pBfc^ aud§ al§
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fold^e, bod^ ettt)a§ qejtüungen unmittelbar an jene fetetlid^c §onblung ge!nü^ft

toixb. £cm ©lüdt be§ ^aateS fd^cint nid)t§ int 2[ßege au fte^eu; benn aucf)

SBill^elnt, bex ftaatgüuge ^ürft, lüünft^t bic SO^erBinbunq ; er tüitt ben ntäd^tigften

DJlann Snglanb^, mit bem er eine» 5Lacje§ toirb ju rechnen l^aben, burd^ ha^

engfte öertoanbtfd^aftlid^e ^anb an fid^ feffeln unb uufd^öblid^ mad)en. 5i)a er

aber fürchtet, bog beffcn 3}ateiianb»gefü^I bennod^ ftärfer fein !önnte a(§ bic

Siebe ju feiner Xod^tcr, fo gibt er feine ©intniHigung ju ber SSermäl^lung nur

unter ber Scbingung, bag jener ifjm ben oben genannten ^ih leiftet.

3luf beut ©ipfel feinet @rbenglüdEe§ angelangt, erfährt .^arolb, ha% hQ^

öon @buarb gegebene S5erfprcd§en, auf beffen ©rfüEung er j^injunjirfen ge=

fd^tüoren l^at, bie ^rone @nglanb» ift. @§ ift ein ©tura au§ bem ^immel, auf

ber ^üf)ne ein gewaltiger Effect, deinen 5lugenblid^ beult ^arolb baran, biefen

(^ih ju l^olten; er mug 5lbele aufgeben unb nad^ ßnglanb jurüdtlel^ren. 5lber

ber D^ormannenl^erjog ift auf OTe» gerüftet; bie 5lu§gönge be§ ^alafte§ finb

befe^t, ber Heine äBulfnot^ feiner SBefd^ü^erin geraubt unb in filteren ©etüa^rfam

gebrad^t. 60 mug öatolb, nodf)bem er in einer lur^en, ergreifenben 6cene öon

5lbele ^bfd^ieb genommen l^at, allein fliel^en; er entlommt burd^ einen gel^eimcu

©ang, ben il^m bk beliebte ^eigt.

2)er britte 5lct mit bem !nap:pen ©efüge feiner anwerft belebten ^anblung,

ift l)inftd^tlid^ ber S3ü]^nentoir!ung toieberum ein ^[Jleifterftüc!. ^er öierte 5(ct

ift e§ nid^t: er ift ätoar reid§ an Effecten, aber arm an legitimen Effecten,

an fold^en, hk fid^, tote bi§]^er, mit 5lot]^lt)enbig!eit au§ ber §anblung ergeben.

§arolb, nai^ Sonbon jurüd^gelcl^rt , jeigt fid^ un§ innerlid^ aufgewühlt öon

ftreitenben (Smpftnbungen; hk S^aterlanbSliebe Verbietet i!§m, ben Sd^tour ju

Italien, unb bie furi^tbare :Oaft be§ ^eineibeg brüdEt i^n nieber. X^atfäd^lid)

aber ift er gar nid)t meineibig; nad^ feinen eigenen SBorten l^at er nur be=

f(^tüoren, SBil^elm ju bem 25eft^e ber ©üter ©buarb'ö in ber 51ormanbie 3U

tjerl^elfen, unb äöil^elm ^ai erllärt, nid^t mel^r t)on i^m gu Verlangen; bk un*

beftimmte §orm beS auferlegten Q;ibt^ !ann biefen 6ad^t)erT§alt nid^t tjeränbern,

— (BX)if)a erfd^eint unb fragt nad^ i^örem ^üngftgeborenen ; .^arolb fd^toeigt; bie

Butter glaubt ben Sßerluft 2ßulfnot:^'§ bem Hinflug ber fd)önen ^er^ogstod^ter

jufd^reiben ju muffen; fte greift nad^ bem iBilbnig ber „6d^lange" on ^arolb'§

Öalfe: |)arolb fafet bie $anb mit rauhem griffe, Wa§ Ö5i)t^a Jßeranlaffung ju

einer l)öd^ft patl^ßtifd^en Ütebe gibt. SCßoäu biefer ettoaS ro^e ©ffect, ber unmöglid^

toar, Wenn ^arolb gleid^ erjä^lte, Wag er für bie ^auer bod^ nid^t öerfd^treigen

!ann? — £)er fterbenbc @buarb übergibt mit aEgcmcincr 3uftttnmung bie

^one an $arolb. £)ie Butter aEein, bereu Sßerbad^t nod^ immer nid^t ge=

fd^tüunben ift, l^ulbigt i^m ni(f)t. 2Ba§ für ein unbefonnene§ ^ßerfal^ren öon Seiten

ber Butter, bie bod) erft bie 5lufflärung be§ Sadtioerfialteg abwarten müßte!

Unb praftifc^ Wie unerl^eblid^ ift i^re SBeigerung, ben 6o:^n aU ^önig an^uer^

!ennen! — @in ^aufe S5ol!§, ba§ merlwürbigerWeife e^er al§ ber ^önig tjon

bem Einfall ber 5^ormannen erfal^ren l^at, brängt fid^ jur Dlod^tjeit angftöoü in

ben föniglid&en ^alaft; gleid^jeitig erfdl)eint ber fäd^ftfd^e ^^riefter äBilfrieb im

5luftrage be§ 5papfte§ unb öerlünbet ben fird^lid^en S3ann gegen ben meincibigen

•Öarolb. 3^a§ 23ol! ift entfe^t über ben öerrät^erifd^en 6d^Wur, ben .f)arolb gc=
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tl^an f)abtn foH; e§ tüiü feinen ^önig üeiiaffen. ^a lägt ^axolh in feinem

3orne Sßilfxieb niebetftogen, unb ftexBenb entpUt bex iptieftet, ha^ ber @ib

buxd^ einen abgeläuteten SSetrug öon §aroIb exf{^Ii(^en tüoxben ift. §ätte

SSilfrieb einen 5lugenBIi(! ftül^er er!annt, ha^ fein pnbif(!^ex @e!^orfant gegen

ben notmannifdien S5if(^of i:^n pm ßanbe§t)ei:xät:^er mad^t, fo tnäxe biefex Effect

unmöglii^ getoefen. — 2)ex ^Ict fc^Iiegt mit l^eHex, fd^ön baxgefteEtex ,<^ampf=

Begeiftexung.

5Die exfte be§ legten 5lcte§ ift eine t)on jenen tüunbexBaxen 8cenen, toie fte

nur bex geBoxene ^xamatüex finben unb fi^affen !ann; eine t)on jenen 8cenen,

hk mit bex ©egentoaxt, bie fie öoxfül^xen, 5uglei(^ ben ©i^Ieiex t)on bex S5ex=

gangen^eit lüften unb einen ^Ixd in bie ä^^^iii^ft exöffnen. ^an ben!e an hk

fuxje Dlac^ttnanbelfcene im ,,Tlatbd^'," tt)a§ fagen un§ nid)t alle§ bie Wenigen

SGßoxte bex Sabt), bie un§ faft au§ bem @eft(i)tc gefd^tnunben tüax! 3^x gegen=

mäxtigex S^^ftcinb ex^ä^It un§ t)on Dielen f(^Iafto§, in @etr»iffen§qualen öexbxad^ten

5^ä(^ten, öon jexftöxtem gamilienglücf , öon i^xem p extoaxtenben txauxigen @ni)e,

bem SSeginn be§ ü6ex ben §elben fiexeinBxec^enben S5ex^ängniffe§. @inen ^ct

^inbuxd^ l^aBen toix t)on 51bele unb bem üeinen Sßulfnot:^ m(^t§ geboxt: je^t

exfc^eint fie, Don i^xen gxeunbinnen Begleitet, im ^ex!ex unb fle^t ben ^ex!ex=

meiftex untex 2^^xänen an, il^xen nun boppelt geliebten üeinen 6d)ü|Iing tüiebex*

feigen 3u büxfen, bex i^x fo lange S^tt gexauBt getcefen ift. £)ex ^ann !ann

biefem (Sd§mex3e§au^6xuc^e nid^t tüibexftel^en , ex öffnet, Slöulfnot^ liegt, tüie e§

fc^eint, fi^iafenb auf feinem S5ett:

O ftttt — feib leife — totdi x^n nid^i, er fc^täft.
—

Sonft toenn er fc^tief, toar feine t)olbe SGöange

9flot^ tote bie 9ftofe. — |)eute ift fie Hafe. —
(Xritt nä^er an Sßulfnot^.)

SBla^ — blafe tnie ©c^nee — tpie regung§lo§ er liegt —
(fie fa^t ?llice an ber .^anb)

3Jlcitt 5tuge nur trägt Sd^utb — nic^t toatjx 5llice? —
©onft — !önnt' ic^ glauben — fie^jt Su, toie er af^mef?

5li(i^t toa^r! 2)u fiel)ft e§ boc^!

©enefd^alt.

i^ommt, lommt '^inttjcg,

^Prinaeffin, laßt ©ud^ Bitten —
3lbelc.

2)iefe§ ^inb —
^ä) glaube »irfUc^ — biefe§ ßinb — ift tobt!

SBulfnot^!

^ie finftexe @infam!eit be§ ^ex!ex§, tnoxtlofex, t)on feinem 2^xoft gelinbextex

©xam ^ahtn ben ^naBen getöbtet. — 5l(§ fie fi(^ t)om ßagex tniebex exl^ebt, finb

i^xe 6inne textüixxt. £)a§ in lautem Qammextone auSgeftogene SCßoxt ,,tobt"

^aEt i^x nod§ in ben Ol^xen, unb hu natüxlid^e ^Iffociation gu „SGßulfnotV' ift

„§axo(b" —

:

5lbele

(rid^tet fid^ auf toic geifte§abn?efenbj.

2öer t)on ©uc^ fagtc ha^l —
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SlUce.

aOßag l^öttet 3l^r?

5lbelc.

ßB fagt S^cmanb, ^arolb —
^atolb ifl tobt.

ßconotc.

Äcin ©inj'gcr fegte fo.

5lbele.

^arolb ifl tobt. —
^un jtettt fid^ jenex getnBIid ein, tote toix i^n in bem S^iftötibe einer

üBermögig c^efteigerten 9^ert)ent]^ötici!eit für tnöc^Iid^ Italien muffen. 6ie fielet ben

auf ber ^ül^ne nid§t barfteHbaren f)iftorifd§en 5Lob §arolb'§ fid^ t)or il^rem

@eifte§au(^e al6f:|)ielen : ein $feil burd^Bol^rt fein 5(uge, fie fnict neben bem
ßeid^nam unb tne^rt hk 9toffe§]§ufe öon i^m ab, ha^ ^ferb be§ eigenen fSaUx^

tritt auf ben beliebten.

3)iefe Scene, bercn tüud^tiger 3nl^alt in einige fünfjig 3}erfe ge^jrefet, ift

hk h)ir!ung§t)oIIfte be^ ganzen tt)ir!ung§t)oEen 6tü(le§, unb in ber (^om^ofttion

fein erba(j^t : fie erfpart bem 2)id^ter eine jener aBgefd^matften ^ampfe§fcenen, bk
ganj unbramatifd^ finb, ha fie nur h)ilbe§, urt]§eiIIofe§ 2^]§un, alBer tneber ®eifte§=

nod^ @emüt]^§t]^aten jeigen.

äßir ertDorten nun, in ber Sd^Iugfcene bie ^ortfe^ung iene§ ®eft(^te§ ju

feigen: §arolb'§ ßeii^nom tüirb l^ereingetragen, (^t)i^a ^ölt an il^m hk 5lobten--

!(age, SSil^elm, tjerföl^nt unb öoll rüdftc^tSöoHen ^itgefül^lS, el^rt ha^ 5lnben!en

be§ eblen gefottenen geinbe^. 2Bir ertoarten eine rulöige, ernfte 6(f)lu§fcene

;

benn, ttjenn ha^ ©rab fid^ ü6er ben ^äm:pfenben f(^lie§t, muß enblid^ gerieben

fein. — i)er ©ic^ter aBer l^at un§ ^um 6d^luffe mit nod^ einem ßonflict, nod§

einem Effect Befd§en!en tnoEen. ©^tl^a erfd^eint mit ^ifd^of 6tiganb unb einem

5lBte auf bem 6d§Iad^tfelbe — nad^ ber ©efd^id^te finben gtoei ^önd§e ben faft

un!enntlid^en Seid^nom $aroIb'§ auf — fie fö^nt fid^ mit bem STobten au§,

mit bem fie ftd§ bei feinen Sebjeiten fo unmotiöirt erzürnt l^at. ^ann !ommt
SGßir^elm, nid§t§ tneniger aU öerfö^nt, fonbern gefinnt, ben ^ampf Bi§ in jene

SQßelt fortsufe^en: er toeigert ber Butter ben ßeid^nam, unb bem ßeid^nam ein

d6riftlid^e§ SSegröbnig, tüeil — e§ ift eine fittlid^e 33erirrung, an bie tt)ir !aum

glauben !önnen — tneil ^arolb ein ^eineibigcr fei ; ha^ ift fo , aU tüoHte ein

Betrüger für ben t)on il^m ausgeübten SSetrug ben betrogenen üerantlüortlid)

mad^en. Stoifd^en ^x^ttja unb SSil^elm erl^ebt fid^ ein leibenfd^oftlid^er Sßortftreit

—

tüie l^at il^r <^tx^ neben ber STrauer nur Üiaum für biefe Seibenfd^aft ! — bi»

ber ße^tere burd^ bie il^m überbrad^te 5^ad^rid§t öon bem 2^obe 5lbelen§, beren

Ie^te§ SBort nid^t ,Mil^dm/' fonbern „^arolb" gctoefen ift, milber geftimmt

toirb. — 2)a§ ift bie unglürflid^fte 6ccne be§ 6tüdte§: biefer — ^^ant über

bct fieid^e be§ gelben. ~
2)er geloöl^nlid^fte ^^abcl, ben man über ein 2)rama au§3ufpred^en pflegt,

l^eigt: eS ift toir!ung§lo§. 33on ,,§arolb" mug man ha^ ®egcntl)cil fagcn: e§

ftnb 3u öiel 2öir!ungen barin, unb unter il^nen foldje, hk ber 2)id&ter mit

5lbftd^t unb nid^t ol^ne S^o^^Ö l^erbeigejogen l^at, unb bie ber 3uf<^auer leidet
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unb getn cntBeT^tt ]§ätte, ha au(3§ ol^ne fte 5llle§ au§ bem Stoffe gema(j§t tnorben

ift, tt)a§ bramatifd^ nur au§ tl^tn ^u machen tüar. S)er geißlet btefe§ 2)ratna§

ift olfo bet leidster ju l^ebenbe be§ Suöiel. — 5lu§ bet t)orau§ge^enben @nt=

tt)t(!lung erbeut, bag bte ^ottütrung im ^an^en — abcjefe^en alfo t)on jenen

Hn§ unntotit)ttt erfd^cinenben Effecten — eBenfo öottteffltd^ ift tote ber ^au, in

bembietöefentIi(^fte25oxBebingung ber SSü^nentoirffamleit rul^t. Die ß^^arafterifti!

!onntc, toenn toir t)on ber gicjur be§ t)ortreffIi(^ ge^eid^neten ^önig§ (Sbuarb

abfeilen, fc^ärfer fein; aber hk Q^äl^igfeit, tneld^e l^ier in S5etra(^t !omntt, ift

eine foI(^e, bu, toenn fte au(^ int Meinte öorl^anben fein muß, bo(^ Bei allen

3)ratttati!ern ft(^ mit ber ßeBen§= unb ^unfterfa^rung enttoiifelt. £)agegen toeift

äöilbenbrnu^ bcn fjel^ler be§ unt)ermittelten 3BiHen§= unb @eftnnung§tt)e(j§fel§,

ben toir in bem jugenblic^en S)rama 66a!e§^)eare'§, 6d§iIIer'§, @rill:|3ar3er'§ ftnben,

ni(^t auf: Bei il^m tl^ut deiner ettt)a§, tt)a§ er foeBen öerft^tooren ]§at.

^u^ bie gorm, hu f|)ra(^lid§e tt)ie bie metrifd^e, ge'^ört ^u benjenigen

Seiten ber bi(^terifd§en 5l]^ätig!eit, hu einer unenblid^en 33ert)oH!ommnung fällig

finb. @§ gibt feinen großen Did^ter, ber in getoiffem Sinne nic^t öon Einfang

an ^Dletfter ber Q^orm getoefen toäre; aber man öergleid§e einmal 6^a!e§:|3eare'§

,,^tc§arb IL/' fein formt)oIIenbetfte§ ]ugenblid^e§ i)rama, mit bem „2Binter--

märc^en" : toie frei öon ben Betonten eupl^uiftifd^en ^obetl^orfieiten, t)on ber

italianifterenben S5ilberfud§t ift ber 5lu§brudf, toie ungejtnungen allen gorberungen

ber ßl§ara!terifti!, aUen 6d§tt)ingungen ber @m:|3ftnbung ftd§ anfd^miegenb ift

ber S5au be§ Sßerfe§ in biefem, tjerglid^en mit jenem. StöilbenBrud^ l^at nun, toie

^leift, aud§ in feinen jugenblid^ften 35erfen ben ^Jel^Ier ju ängftlid^er 9tegel=

mäfeigfeit, ju ^einlid^er ©lätte nid^t — e^er ben entgegengefe^ten ; er 5eigt l^ter

fd^on bie 5IBtoeid§ungen t)on bem jamBifd^en Metrum, hu burd^ Sl§a!e§:peare unb

unfere großen Dramatüer geheiligt unb für hu ^raft unb bie ßeibenfd^aft be§

germanifd^en i)rama§ unBebingt erforberlid^ finb. SDer (SeBraud§ ber irod^äen

ift retd^Iii^ unb nid^t Bloß bort, too e§ nadt) ben 5Jletri!en erlauBt ju fein

:pf(egt, b. 1^. im SBeginn unb nad) ber G^äfur ber SSerje; fonbern üBeraE, too e§

hu Energie be§ 5Iu§brudte§ erforbert:

3(i) toeife; ber 3otn reifet mix bte 3iinge fort.

@S toar Iei(^t, l^ier eine UmfteEung öorpnel^men, Bei toel(^er ber JamBifd^e

Sfl^i^t^mug BeiBel^alten tourbe; aBer bie ^raft ging bann toerloren. ^lel^nlid^ l§ei§t

e§ in bem SSannftud^e:

©0 \px\ä)i 3U bir ber, hm @ött SUldc^t t)crlie^.

5lud^ öerbo^:|3elt ftnben fte ftd^:

@ott . . . ^lintm ben S)onncr

Unb triff mein ^au))!!

^ärölb, ^att' ^r'§ get^Qtt

5lm 3:Qge, ba S)u gitigft ju ben 9lormannen.

Ober in ber bringlic^en grage Söill^elm'S:

2Bir toaren O^einbe,

.^ärölb, toöüt ä^x'^ mit mir aU greunb berfud^en?
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Unb felbft am Snbe her Sßerfe:

(S)ie ßeid^e ^orolb'^ jott »eggetraaen toerben, ba erjd^eint SQßit^elm)

^tbt auf, tt?ir tragen i'^n t)intoeg —
äBil^elm.

^ält bö!

2)er 3amBuS fonntc leidet erl^alten toerben, bie ßnetgie be§ tofeä mit t^m
niä)t Unb toer möchte bie Beiben S^roc^äen am 6(^(uffe toegtoünfd^en, in bem

Moment l^öd^fter Seibenfd^oft, aU $aroIb ben eigentlichen ^n^alt feines Q:ibt^

etfal^ren fjai:

Äomm' Äeiner mit ju na^ — Säfet mtd^, läßt mtd^!

2)er 5Inapaft finbet \xä) feiten ftatt be§ 3aml6u§ ; er !önnte l^öufiger fein. 3toei

3amBen in einen nat^brüdtid^eren S5er§fu6 sufammen^uäiel^en : ^ w - -^ ift bei

allen qermanifd^en i)ramati!ern üBIii^. S5ei <B^ah^);)mxe unb bei Meift finbet fid^

nun öfters 3[^erfe^un(^ be§ 5lccente§, fo ba% ein ^tl^tjtl^muS entftel^t, ber bem

jambifd^en ^f\axatkx ^o^n ju fpred^en fd^eint: ^ ^ - -, aber gerabe barum

fel^r au§brudf§öoII ift:

... ein SBort . . .

^ä§ tf)n auftüttlc au§ bem bumt)fen ©d^laf.

5lbele fieljt SBuIfnot^ jum erften ^ale:

Unb biefc ^aare — toie geflrä^nteg ®olb —
D bö^ :^6lbjel'ge Äinb

!

Uu^ anbere ^ifd^ungen be§ 5!Jletrum§ jeigen fid^:

6c toitt bon feiner .^elbent^at erjd'^ten,

®ic er öerübte an toel^rlöfen 2Jiannern ....
«Rein, fägt 3^r, ünb td^ fe§e ^ure ©öfte? ....
g^luc^ treffe t^n! . .

5(Iejanbriner ftnb feiten; tüo fie fid^ aber finben, finb fie irregulär, b. ^.

fte l^aben bie ßöfur nid^t nad^ ber fe(^ften 6ilbe — eine ^^reifieit, bie ber

bramatifd^e S5er§ gern erträgt, '^oäj feltener finb hiz öerlür^ten 33erfe: id^ 'ijdbe

nur ätoei ober brei entbed^en lönnen. 65a!e§peore mad^t befanntlid^ üon ben 35er§=

üerlürjungen einen fel^r ausgiebigen ©ebraud^, tiielfad^ ^toar ol^ne erfid^tlid^en

©runb, meift aber mit auSgejeid^neter bramatifd^er 2ßir!fam!eit ; unb eS ift ju

bebauern, ha^ hk beutfd^en S)ramatifer, mit ^luSnal^me ^Icift'S, il^m hierin fo

njenig gefolgt finb: energifd^er ^ebefd^lug, plö|lic^e§ 5lbbred^en ber 9tcbe,

^pofiopefen, Sinnen, Staunen ober 6d§redf hti :|3lö^(idöem Eintreten üon ettoaS

Unertoartetem, all ha§ !ann nid^t malerifd^er toiebergegeben toerben, al§ burd^

ben mitten in feinem ßaufe abgebrod^enen SßerS.

5lnbererfeit§ jeigt ber S3er§ im „^arolb'' unleugbare hörten, bie einem

bid^terifrf)en ^^tocde nid^t bicnen fönnen. 2)er folgenbe 5. 35.:

toa'^re mir mein Äinb!

^ä) forbr' ei einfl bon S)ir — äöülfnöt^ — n^in ntd^t me^t —
SJcnn gc!)' id^ je^t nid^t, fann id^ nie met)r ge^n —

5at ben 6d^lu6 eineS trod^aifdjcn 2:rimeter§, ber aufeerbem burd^ ha^ fjelilen

tonlofer Silben aufeerorbentlid^ fd^toerfäUig ift. 5lu(^ ber folgenbe SScrSfd^lufe

toar leidet ju öcrmeiben:
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^d^ ^aV^ a«erft gejagt.

a^ft mXx gleic^güUtg.

£)ie qU^u l^äufitjen tüeiSIidjen S3er§au§gän(^e enthalten inituntet ötel ^u jd^toere

6ilBen:

3)c§ 3Jianne8, mit toelc^em unfer Sebcn Ifiinfänf ....

5Da§ ift nii^t fi^ön, aBer man lä^t e§ fi(^ gefaEen, toeil l^ter ein 3Bott am
ßnbe fte^t, beffen erfte 6il6e ftärfer Betont ift al§ bte ätoeite. ^^n toeit aBer

^ttji ber ^i(^ter, töenn er in bk iiBersäi^Iige 6en!ung öoEBetonte einfilBige

mxkx fteEt:
2öie lang' joü. unfer ,^ert an (Surer %f)nx^ fie'^n . . .

ßennt ^f}v ba^ ^ul, naä) bem er feine ^dnb retff? . . .

9ln atte§ ba§, tüa§ 5Jlenfd^en fromm unb toeid^ mad^t. —
@§ tt)äx*e :pebantif(^, tnoEte man t)on iebem §iatng, bet einem S)i(^ter im

@ifer ber ülebe mituntetläuft, gtofe 5lnf^eBen§ mai^en, Befonbex§ tüenn er ^tüifd^en

Bebeutunggtofen nnb fd§tt)0(^Betonten SCßörtd^en ober ^teifd^en ^eEen unb bunüen

35o!aIen ftattfinbet. S5ei tnii^ticien nnb ftar!Betonten äßörtern fäEt er bagegen

immer unangenehm auf, jumal toenn er fi(^ in Wenigen aufeinanber folgenben

SSexfen toieber^^olt:

(5e^t an bie (Srbe in i^rer ^radit,

235ie fie bergig fid) tprmt, toie in f^turen fie lad^t;

SSerjte^t ^t)x, toa§ lodenb i^r 5luge (5ud^ f^rid^t?

2)ie Slüt'^e ift bem, ber bie f8lnit)i brid^t.

^a§ im UeBrigen ft^öne 2kh be§ 6enef(^aE§ fi^eint mir buri^ ba§ ^öuftge

^ufeinanberpraEen ber 3]o!ale entfteEt. £)er erfte ^ct aEein entl^ölt ettoa ein

33iertel^unbert foli^er SSerfe, tDorau§ iä) fd^lie^e, ha^ 2BiIbenBru(^ bem §iatu§

eine principieEe ©Iei(^gültig!eit entgegeuBringt. ®a§ ift Bei feinem unleugBaren

gormgefül^I tertüunberlit^ : bag ber §iatu§ unter aEen Umftänben unfc^ön ift,

ftet)t feit einigen ^al^rtaufenben — bod) tool^I unerfd^ütterlid^ — feft; unb ba^

er meift leicht ju öermeiben, ift nid)t ^tüeifel^aft.

^er ^u§bru(f 2BiIben6ru(^'§ ift t^i bramatif(^ : er toeig ba^ treffenbe, ba§

fru(^tBare äBort ju finben, ba§ (Smpfinbung unb @eban!en, ^anblung unb

äßiberftanb ^eugenbe. ^IRatte, gegenftanblofe ©efpräc^e, in benen bk §anbtung

einjuft^Iafen f(i)eint, ober afabemifc^e £)i§putationen , in benen bk £)i(^ter \a

öfters einen i^rer BelieBten ©eban!engänge bialogifd^ augjufül^ren pflegen, giBt

e§ Bei i^m nid^t. S)o§ toefentIi(^e (S^arafteriftüon feiner Sprache ift Betoegte

^aft; ber 5Iu§bruc! jeber ^rt ber Seibenfd)aft, ber ^ampfBegierbe, ingrimmigen

Öaffe§, öerruc^ter ^o§^eit, f(^ma(^tenber SieBe, glül^enber 6innli{^!eit , gelingt

i!^m Befonber§ gut; ba^er benn aud) bte ©eifter fi(^ öfter unb tiefer erregen,

alö bie Situation mit 5^ot]§toenbig!eit forbert. 5lBer aucf) bk S^tt^eit ber

ßmpfinbung !ommt in aEen S5er:§ältniffen, beren 5}littel|)un!t 5lbele ift, ju

f(f)önfter DarfteEung.

5Jlan :^at gefagt, ba% 2BiIbenBru(^'§ ©til an 6!^a!e§:peare erinnere, ba§

mancherlei 5ln!(änge birect auf biefe§ 33orBiIb l^intoetfen. ©anj red^t: tüenn ber

2^on, in bem ein 5^ame au§gef:pro(^en toirb, mit einem 6(^tt)erte t)erglid)en

toirb, fo beulen tüir an „§amlet," an „SSiel Särm um 9flid§t§," an „S^mBeline,''

too bk ^eben toie ^oI(^e trir!en foEen. SOßenn tüir lefen, toie rM^ SSIut mit
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ffd^m, xoiijzn, öortoutf^öollen klugen hmä) [bie] £üd§er hMi/' fo ben!en totr

Qit hu SBunben, bie Bei 6]^a!e§:peare ^ünber finb unb fprec^cn !önnen. Unb qu(3^

Bei Slöö^f^^^eoi-'c ift ha^ 5lugc ein ^ud^, in bem „Blut'ge SSotfä^e" unb alle«

möglid^e Slnbere gefd^tieBen fielet. 60 !önnte iä) noc^ anbete 6teEen anfüllten,

hk an „^acBetl^/' an „ßear," an bie „Sonette" erinnern; aBer eine ^Inlel^nung

on 6]^a!e§peare ntöd^te i^ bamit nid^t ju Begrünben öerfud^en. 6d^iller l^at in

feinen jugenblid^en Aromen, Befonber^ in ben ^fiäuBern, nid^t BIo^ SSenbungen

unb Silber, fonbern felBft ^otiöc unb i^re 5tu§fül^rung öon 6^a!e§peare entlel^nt,

ol^ne ha^ i^m eine Betougte 9kd§a^mung fd^ulb gegeBen tnerben !önnte. 2)a«

ftnb t)teltne]§x hie felBftöerftänblid^en ©inftüffe unb 3Bir!ungen be§ 6tubtum§

groger ^id^ter, hk fid^ untt)itt!ürlid^ Bei ben nad^IeBenben geltenb ntad^en. ^u§

Äleift unb ©rillparäer fi)nnte man eine ftattlid^e Sammlung t)on 6^a!e^peare=

$ParaHeIi§men l^erauS^iel^en
; finb bod^ fo man^e 6ä|e unb äBenbungen tjon

il^m al§ geflügelte SBorte in hu allgemeine 6c§reiB= unb ^lebetoeife üBergegangen

unb jum S^l^eil gerabep formelhaft getoorben. @ine auffaUenbere ^el^nlid^feit, bie,

toenn aud^ nid^t gefud^t, bod^ eine innere SSertoanbtfd^aft be§ £)id^ter§ ju öer*

ratl^en fd^eint, finbe id^ mit einem nod^ alteren englifd^en S)ramati!er : mit

5Jlarlott). 3d^ meine nid^t ben ftnnlofen, in §^perBeln fd^toelgenben SomBaft

5Jlarlott3'^, fonbern feine ^ßoiiieBe für ftar!en 5lu§bni(f, toie er ba§ plö|lid§ unb

oft unvermittelt, ja, unBegrünbet auffd^tneEenbe ^efü^l fennjeid^net. „3d§ fage

2)ir," ruft @^tl)a gbuarb* fd^eibenb au:

2!er 3Jienf(^, burd^ ben id^ biejeä Ätnb Verliere,

SSerbrennen fott er mir in meinem ^afe!

3crbred^en unter meinem ©rimm. 2^om S^l^ronc

2)er ®nabe fott om jüngften 2^agc iT)n —
3Jlein O^lud^ T^intoeg if)n geißeln!

m§ ^arolb auf @J)t^a'§ ^rage nad^ SBulfnot^ f(^tDeigt, ruft [u:

Steinerne lüi^pen, fprec^t — too i^ mein ßinb?

©d^irmer ber 3Jienfd§en, fd^ü^e mic^ bor Söa^nfinn. —
Unb fpäter, ol§ §arolb! fie raul^ t)on fid^ geftofeen l^at:

3d^ liebte i^n — ja alfo liebt' id^ i'^n,

3)a§ fein SSerratl) mein ^erj jur SGBüfle mad^t!

^lod^ feine ÜJlutter toeinte fold^e X'^rönen.

5(l§ SBilfrieb §arolb'§ öermeintlid^en 5!Jleineib bor feinem S5ol!e entl^üHt, fd^l&gt

tiefet fid^ üor hu Stirn unb ruft:

©d^ling' mid^ in beincn ^lad^en, cto'gc ^fiad^t!

2)o§ l^ötte ^arloto gefd^rieBen fioBen fönnen, unb bie giüd^c, toeld)e 6]^a!c§peare

^arloh)=$piftol in ben ^unb legt, l^aBen 5le]^nlid§!eit mit ber legten Stelle,

greilid^ barf l^ierBei nid^t öergeffen tüerben, ba§ ber ftarfe 5lu§brudf Bei 3ßilben=

Brud^, tüie Bei ^arloto, auf ftarfer @mpfinbung im einzelnen ^alle unb auf

^raftBegeifterung al§ (Sl^araftereigenfd^aft Berul^t. Marlon? toar feiner S^it einer

t)on öielen gleid^artigen ©enoffen; l^eute ftel^t SöilbcnBrud^ nalfteju attein mit

biefer @igenfd^aft, unb tüir freuen un§ il^rer al§ einer Seite feiner t)ott!ommenen

ftttlid^en ©efunbl^eit.

3)er Sd^mudt ber 9^ebe an ^dap^txn, SSilbern unb Söergleid^en ift Bei

SöilbenBrud^ reid^ unb faft immer neu. S^ar paffirt e§ i^m in einzelnen gdßen,

ha^ ha^ SBilb nid^t ftreng burd^gefü^rt tüirb, tote 3. f&. in ben SSerfen

:
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gilt ieber g^unle ftitt berborQ'nen ©roUi,

©0 toufenbfac^ biird^ biefeg U)ol! öerftreut,

«Btäjl jic§, auf @ud^ üertrau'nb, 3ur gftammc an.

ober ha% bie SSilber in einet 2Bei|e gemifd^t tnexben, hk man bei aEer ^nf(!^an=

Ii(^!eit nic^t aU f(^ön empfinben !ann — tt3te toenn e§ Reifet

:

2ßie grimme (Schwerter trad^enb nieberfallen

Xlnb fntrjc^enb beiden in be§ 3Jlenf(^en ^au|)t. —

5Jleift aber finb fie glütflic^ gefunben, treffenb unb ftimmung§t)oII , nnb ol^ne

uBexpf]lge§ Sßortgepränge, btamatifd^ !napp an§gefü^rt:

^jTtd^t ift ein ©belftein, boc^ in ben ^änben

.^art^^eratger toirb fie jum g^elfenfletn,

Ser unfrei 5^ebenmenj(i)en .^au^jt zermalmt.

§axoIb'§ 5luge nennt 5lbele einen

unöerfälfc^ten Duett,

S)ur(^ ben man fie^t auf tiefen, xeinen @runb.

£)ie gan3e 3:iefe bex ^utteröere^Örung toeife et in ^toei 2Botten toiebetpgeBen

:

5Jlein trbifd^ .^eiligt^um, o meine 3Jlutter!

äßit fjdbm ni(^t§ t)on htm 5lu§gange bet (5(^Ia(^t öon §afting§ etfal^ten; bet

etfte S5et§ bet legten 6cenc !lätt un§ übet ^IIe§ auf:

©c^toarj »te ha^ ^ä)\d\al (Sng(anb§ ifl bie ^aä^t

gtül^ete ^titüet l^aben, Bei aUet 5lnet!ennung be§ botin offenbatten bta =

ntatifi^en %ahnk§, bet ^tagöbie „§atoIb'' ha^ Utf^eil gef:pto(^en: benn

hk ttagifi^e ©(^ulb, um betenttt)illen bet Untetgang be§ gelben etfolge, bet

5!Jleineib, tüäte in 3Bit!Iic§!eit nid)t tjotl^anben, unb htx S^ob be§ gelben fei anä)

!eine ^olge biefet 6(^ulb, fonbetn eine Xljat be§ 3uM», be§ 6(5lai^tengM§.

3(^ nteinetfeitö !ann ni(^t glauben, bag bet £)i(^tet mit bem ^Ileineibe eine

ttagif(^e ©c^ulb be§ gelben ^abe begtünben tooUen: i^ fel^e in ben betteffenben

6cenen nut ha^ 6tteben, einen @ffe!t ju etjielen, ol^ne ben hk Sitagöbie,

felbft tüenn fie einen 5lct ültjet getootben tnäte, fel§t tüol^l l^ätte befte!§en !önnen.

@§ fGeeint mit, ha^ Jene 35etutt^eilung üetanlagt ift buti^ ein äft^etif(^e§ S5ot«

uttl^eil, bo§ lange Seit hk Geltung eine§ 5ljiom§ ge^^abt l^ot, in neueften ^oetüen

abet mit S^led^t enetgifd^ be!äm:|3ft toitb : ha§ S5otuttl§eiI, ha% jebe 5Itagöbie eine

ttagif(^e 6(^ulb entl^alten muffe, ^a e§ nun gunbette bon £)tamen gibt, toeld^e

ni(^t§ t)on ganblungen auftoeifen, hk man im gettjöl^nlid^en Sßottftnne al§

6d)ulb bejeic^nen !önnte, unb tüeld^e hk gtö^ten ^i(^tet, hk füt bie S5egtün=

bung bet äft^etifd^en (Sefe^e ni(^t nut biel maggebenbet aU hk 5left^eti!et,

fonbetn aEein maggebenb finb, benno(^ ^^tagöbie genannt l^aben: fo l^at man
benSBegtiff bet ttagifd^en <Bä)nlh geftteiJt unb gebe^nt, U^ et nid§t blo§ un=

bebeutenbe SÖetgel^en, !^atmIofe 3]etfe]6en — an hk fi(^ ja im toüften gufall
ht^ 5intag§Ieben§ mituntet tet^t t)etlöängni6t)oEe folgen Inüpfen !önnen —
fonbetn felbft hk ungenügenbe SOßa^^tnel^^ung bet eigenen ^nteteffen, bie auf einem

5!Jlange( an @igennu|, auf einem Uebetfc^ug an ^enetofität betul^t, alfo ftttlid§

lobengtoettl^e ganblungen umfaßte. ^alfc^eS, abf(^ä^ige§, ja, getabeju un=

toütbigeg Uttfteil übet ^eiftettoet!e ift hk Q^olge biefet 3]etittung getoefen. ©ine

6(^ulb !ann in bet ^oefie, ttjie im ßeben, nut eine fc^toete SSetfünbigung, 3. S3.
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ein 35er6xed^en fein, ha^ ber ^oetifd^en (5Jered6ttg!eit gemäg fd^Iimme ?JoIqen na^

fid^ äiel^en muß. 2)a6 eine fold&e 6d^ulb fid§ in ber ^^tagbbie öorfinbe, ift inbcffen

fo tüenicj notl^toenbicj, bog t)ielmel)t Stogöbien o'^ne 35erf(^ulben bc§ gelben, in

tüeld^en bk^tx, tapfer !ämpfenb unb fid^ felBft T6i§ in ben 2^ob getreu, einem

furd^tBaren Sdöirffal unterliegt, bie tüeit tiefere 2Bir!ung ^etöorBringen. @ine

fold^e Vertiefte ^^ragöbie l^at SGßilbenbrud^ au§ beut fd^tüat^ tragifd^en l^iftorifd^en

6toffe gemad^t: barin beftel^t fein SSerbienft, barin liegt bk S5ebeutung be§ 6tüdte§.

5)a§ trogifd^e ÜJlotit) ift ^ier mit nid^ten hk 6d^ulb, ber tüefenlofe ^eincib,

fonbern ber bem gelben öom 6d§idtfal aufgebrungene ^ampf, ber l^icr in betn ßon-

fticte ber @mpfinbungen beftel^t, Veranlagt burd§ bie furd^tBare ^llternatiöe

:

pd^fteg irbifd^eg ©lüdt errungen burd^ 33aterIanb§oerrat]^ ober (Setoiffengreinl^eit

Be^al^lt mit bem l^bd^ften irbtfd^en (Slüdte. 2)a§ tragtfd^e ßeiben ift ba§ fe]^n=

fud^t§t)oIIe SSebauern, ber nie enbenbe Sd^merj, ben ber 6turj au§ allen §immeln

nad^ fid^ äiel^t. 2)er Xob be§ gelben ift ^kx nid^t, tt)ie in ber 6c§ulb=^ragöbie,

eine 91ot^H3enbig!eit, er ift nur ein tragifd§e§ ^tccibenj, hk Befte 5Iu§!unft, ba§

tt)ünfd^en§U)ert]^efte !^kl öollfommener §offnung§Ioftgfeit. D6 ber Xob be§

gelben in ber 6d§lad)t ober auf anbere SSeife erfolgt, ift 5^e6enfad^c, tüie ber

Xob felBft ^JleBenfac^e ift; §aroIb l^ätte aud^, tüenn hk l^iftorifd^e 2Ba^r!^eit nid^t

gor 3u fel^r bamit öerle^t toorben toäre, leben Bleiben !önnen, toie ber §elb ber

„®rifelbi§". — 5£)iefe falfd^e SSeurtl^eilung fiat ü6rigen§ äöilbeuBrud^ burd§ ben

gcfud^ten ^eineib§= Effect pm 2:^eil felBft tjerfd^ulbet.

((Sin ©d^lufeartüel im nöd^fien §eft.)
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©oeBen, am bie TOttag§ftunbe be§ 11. 3fanuar§, fliegt bie ^unbe burd^ bte SBelt,

ba§ ©tift§probft Söttaä 2)öEinger, Sftetd^Srat:^ ber trotte S5at)erti, öeftern ^Ibenb um 9 U^r

fanit öerfdjieben ift. „S)a^in ift ber Sßagenlenfer unb Söagen :3§rael§/' !(agte einft

9JleIan(^t^on bei ber S5otfd§aft öon ßut^^er'g 2;obe. ^e^nlic^ empfinben ^eute TOttionen

d^riftlid^er ^er^en auf bem ©rbenrunbe; ba§ ^Illa% uuferer S^rauer aB^ufc^ä^en, fd^eint

iu biefer 8tuube uid)t möglirf). "iölir aber, bem 3)öttiuger auf eine im ©ommer 1887

an ii)n gerid^tete Slnfrage freunblid)ft S3ef(^eib %ah unb ben er fogar au§ freiem

eintriebe 5u einem S5e|ui|e einplaben gütig genug mar, fei e§ geftattet, ben SBertd)t

über meine einftünbige UnterT^altung mit i^m, bie am 3. October 1887 ftattfanb, ^ier

mit^utl^eiten. ^ä) bemerfe nur, ba^ bie na^folgenben Reiten al^balb nad§ bem Ö5ef^räi^

niebergefd^rieben finb unb ba§ bie Unterrebung ftreng toa^rj^eiti getreu mitget^eilt toirb,

91iemanbem ju Siebe, 5^iemanbem 5U Seibe, lebiglic^ 3U S)öttinger^g @ebäc^tni§.

^^ mürbe bon ber i)ienerin in ba§ SSorgimmer geführt, in bem ein SSüd^erftänber

unb eine ^In^a^l öon SSilbern fid§ befanben, unter meldten eine§ hie §au|)t)3erfönlid^=

leiten ber f^i^anffurter ^flationalüerfammlung barfteEte unb fo an einen ber bebeut»

famften 5Jlomente in S)öEinger'ö ßeben erinnerte, ^ber meldjer ßontraft öon 1848
unb 1887: ber bamal§ gleid§ ben meiften !at^olifd^en 5lbgeorbneten gegen ba§ @rb=

!aifertt)um ber ^o'^en^ollern gemefen mar, ftanb nunmehr feit ^tnei ^a^r^e^nten in

bem Sager, über bem bie f(^mar3=mei§=rot^e ^a^^ne mel^t, unb öert^eibigte benfelben

@runbfa^ ungebrod^ener beutfd^ = nationaler @ntmicE(ung, bon bem bie (Stiftung be§

3fleid§e§ ibeeH i^ren 5lu§gang genommen ^at.

^laä) tux^n ^aufe erfd^ien S)öEinger felbft unter ber X^üxe feine§ ©tubir^immer^

unb lub mid§ freunblid^ ein, i^m in baSfelbe, ba§ be'^aglit^ ermärmt toar, p folgen;

er tl^at e§ nid§t anber§, \^ mu^te tro^ meine§ (Sträubend auf bem ©op^a ^la^

nel^men, mäl^renb er fid^ fo fe|te, ba§ er mir ba§ lin!e D^r barbot; ba§ redete mar
fd^on längere 3eit taub, ^d^ merbe ben ?lugenblidf, ba er bor mir erfd£)ien, niemals ber=

geffen. Sine l^agere, ettna mittelgroße ©eftalt, mit feinen 3^9^"/ ^^^ ^^e ^flafe biel=

leidet ettoag fräftiger, al§ ben S5erl)ältniffen entfprad^. S)a§ ^uge blau, mit jenem

Anflug ber SBerbraud^t^eit , meieren ba§ ^o'^e Filter t)on adfitunbad^t^ig i^a^ren mit

fi(^ bringt, aber bod^ nod^ ber ©Riegel eine§ fd^arfen, !(aren ÖJeifte§. OTe SSemegungen

no(^ bottfommen fidler, bie ©timme l)eE unb !lar, bie Seb^aftigfeit in ber Unter=

lialtung fo groß, baß er öftere mit ber einen <g)anb in bie anbere fd^lug unb me^r=

mal§ faft bom (Stuhle ju rutfd^en bro^te, morauf er al§balb felbft, o^ne ^ülfe, mieber

jurücffd^neEte unb ben ütücEen an bie Seijue be§ ©tu^leS legte. S>ie ©i(|erl)eit feinet

®ebäd§tniffe§ mar einzig: er entfann fid^ fofort jebeS 5flamen§, unb fo oft er üom
ji^tma abfd^meifte

, ftet§ fanb er fid^ felbft ol^ne 3Jlü^e ju i^m ^urüdE. S)er ^In^ug

2)öEinger'g toar fi^toar^, ettoa§ getragen; bie f^üße ftedtten in fd^toaraen 3öoE=
fd^u^en. ;Sd§ faT^, baß er e§ barauf anlegte, mid^ o^ne f^örmli(^!eit, in gerabeju

l^eraliclier Söeife p empfangen. @§ galt eine Unterrebung im ^au^xod, im ^lauberton,
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toobei man fx^ ge^en lä^t, frifd^ tjon ber SeBer toeg fprid^t , Balb biefen , batb jenen

5lccorb anfd)lä9t. g§ njar bie fcinfte 5lrt, mit toetc^er ber groge unb eble 3Jlann

feinem befd^eibenen unb im ©efül^l beg 3lbftanbe§ hoppdt befangenen @afte bie benf=

mürbige ©tunbe öertrauUd^ geftaUen fonnte.

^ä) begann felbfttjerftänblidt) mit bem 5lu§bmcfe beS S)anfe§, bag er mid^ fo

freunblid) ^u jid^ etngelaben unb mir bie 2Röglic£)feit, il^n ju fpred^en, getoä^rt ftatte.

(Sr ermiberte mit ber Söieberl^otung beS fd^riftlid^ fd^on abgeftatteten 2)anfeg für baä

il^m nad^ ber ©inlabung öon mir überfanbte S5ud^ — meine ^rei§fd§rift über bie

beutfdfie @ejd^id§te im 3^italter ber Sieformation — baö in Xegernfee ju lefen er eine,

wenn auä) tmppe 3eit gefunben ^abe. SBon ber Unermüblicjfeit feiner 3lrbeit unb

tion il^rer Söielfeitigfeit legte ein ^üd auf feinen ©tubiertifd^ S^UQ^iB ß^; et toar

erft tjorgeftern auö S^egernfee äurüdfgefommen, unb bereits maren mieber (Sd^riften in

5Jlenge Dor il^m ouSgebreitet ; t)or i^m l^atte ein .^eft ber „Revue des deux mondes"
gelegen, eine ganje 5Jlenge fotd^er §efte lag jur Sin!en: e§ fd^ien mir, al§ ob er bie

toäl^renb feinet ©ommeraufentl^alteS eingegangenen §efte ber S^itfd^^ift nad^tjolenb

burd^ge^e. 5l(§ S^^^n toon S)öEingef§ rafttofer 5lrbeitfamfeit unb ^ünftlid^feit mürbe

mir bamalS erääl^It, ba| er feit balb ätoan^ig ^a^ren eine neun3ig Sogen ftarfe ,^ejer=

gefd^idfjte be§ TOtteIalter§ fertig ^ahs, aber ftetS nod§ an i^r feile unb nad^beffere.

|)inten über bem ©d^reibtifd^ befanb fid§ ein anbere§ 3^^^^ ^o" ^^^ S5ielfeitigfeit

feiner SSejiel^ungen ; man fül^tte, toie biefer ^ann in ^Ulitten einer SBelt tjornel^mer

©eifter ftanb. @§ toar ein, toie ber erfte f&üd jetgte, öortrefflid^ gemalte^ Oelbilb

eines 5Jlanne§ mit fraftöollen Sügen unb großem, fcf)toar5en 35arte. auf meine f^rage,

toen ha^ Silb barfteEe, gab S)öäinger jur Slnttoort: „@S ift ßorb Slcton, öieUei^t

ber toeitauS erfte @efd§id^t§fenner be§ heutigen (SnglanbS; id) bin il^m in f^reunb=

fd^aft öerbunben. ßenbad^ §at i^n gemalt unb mir baS S5i(b gegeben."

Unfere Unterhaltung brel)te fid^ begreiflid^er SBeife äunäc^ft um bie rcformationS«

gefd^id^tlidEien ©tubien, meldte mir ben Slnlag geboten l^atten, mid^ an 2)öEingcr an=

fragenb ju toenben. S)öKinger |)flid^tete mir barin bei, ba§ ;3^o]§anneS ^anffen, toa§

au(| baS @nbergebni§ ber tJon i]§m Ijerüorgerufenen SBetoegung fein mag, äunäd^ft mel^r

§a6 unb ^Verbitterung erzeugt, al§ einer rul^igen, mittleren 5luffaffung ber üteformation8=

^eit f8di)n gebrochen l^at. „S)a6 e§ il^m nid§t um bie äöal^r^eit als fold^e ju tl^un

ift, baS ftanb öom etften QSanbe an feft ; toaS ift baS für eine ^unft beS 23ertufd§enS

!

^ä) l^abe il^n früher einmal fennen gelernt; toie er fid^ attmälig ju einem fo f(^roffen

Ultramontanen auSgebilbet l^at, toeife id^ nid§t ju fagen; aber ber .^eim lag fd^on

barin, bafe er ein ©d^üler SSöl^mer^S toar. Sö§mer toar toie @frörer ^^roteftant ; aber

fo unäl^nlidö fid§ SBeibe fein mod^ten, barin trafen fie pfammen, bag fie fid^ üon bem
mittelalterlid^en ^a^fttl^um, öor 5lHem t)on 5!Jlännern toie Tregor VII., im|)oniren liefeen.

SBeibe ©ele^rte l^atten fein religiöfeS ^ntereffe; eS toar bie Älug^eit, bie 5Jlad^t, toaS

il§nen an bem ^apfttl^um betounbernStoertl^ erfd^ien; fo famen fie in eine ülid^tung,

toe(d§e fie öom ^roteftantiSmuS toeit abfül^rte."

2]on ;^anffen auS toar ber Söeg jur i^rage , toeld^e ©teÜung ßeo XIII. ju ben

l^iftorifd^en (Stubien einnel^me, nid^t toeit. „:Sft ber (äifer für gefd^id^tlid^e 2öiffen=

fd^aft, ben biefer ^apft befunbet, totrflid^ ed^tem toiffenfd^aftlid^em Streben entfprungen?"

2)öllinger Verneinte bieS. „fieo XIII. ift aKerbingS in fird^engefd^ic^tlid^en 2)ingen

nic^t bermagen untoiffcnb toie fein SBorgänger ^iiuS IX., ber freilid^ in biefem

$unft faum einen ©eincSgleid^en gc^^abt ^at. Sefanntüd^ l^at biefer ^^Japft 1870,

als SSifd^of .g)efele tJon 9tottenburg feine für bie Unfel^lbarfeitSle^re fo t)erpngni6=

tjotte ©c^rift über ben ^apft ^onoriuS üeröffenttic^t ^atte, ben Sefel^l gegeben,

ben SSifd^of „auS bem tiaticanifd^en %xd)\'o" ju toiberlegen: fo toenig l^atte er öom
^xif)alt eines il^m feit öierunb^toanaig ^a^^en unterfteKten ^^Iri^iöS einen Segriff!

Seo XIII. nun ^at einfad^ ben SBunfd^ geT^abt, ben atte ^^äpfte naturgemäß Ijaben,

fein ^iontificat burd^ irgenb ßttoaS auSgejeid^net ju mad^en. 9lun l)at man il^m

gefagt, bag fd^on lange ber Umftanb gegen baS ^apfttl)um ausgebeutet toerbe, bag

bicfcS feine ^Ird^iöe tjerfd^licße. 2)arauS entfteljc ber ©d^ein, als ob bie ^öpfte Einlaß
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ilätten, bie SSa^rl^ett nic^t an ben Sag !ommen 3U laffen. @§ tüerbe Beffer fein, ba§

Slr^itj ju öffnen unb beffen Ur!unben an§ Sid^t p geben. 3u btefem (Srunb !am

ein 3tt)eiter. ''Man ^atte bereite angefangen, auf ©mpfe^filnngen ber engltfc^en Üte=

gierung l^in, auf bereu Söo'^lUJotCeu bie ^urie (Seroid^t legte, einjelnen englifd^en @e=

le'^rteu ben Sutritt äum %xä}\\) äu geftatteu; nun fam bie |)reu§ifc^e ülegierung mit

ä]§nlirf)en äöünfd^en, unb man tooUit fie l)inter ©nglanb ni($t äurüdfe^en. 3öa§ man
bem einen getoäl^rt ^atte, ba§ troKte man bem 5lnbern ntd^t abfd^Iagen. So !am

ßeo XIII. baju, S5eröffentließungen au§ feinen 5lrd§it)en ju geftatteu; aber hu ent=

fc^eibenben ^Üänner ftnb ber ßarbinal §ergenröt§er unb ^^t Saubgmann S)enif(e.

S)ie 9lömer felbft öerftel^en aEe nid^tö bon @ef(^ic|te; fie toiffen gar nic^t, tt)a§ fie

bruden laffen. So §at man bie 3ftegeften ßtemen§' V. herausgegeben: ic^ mar erftaunt

äu fe^en, tüie feT^r bie fd§meren ?lnf(agen ber geitgenoffen über bie Äurie begrünbet

maren; i(^ '^atte öon bem ^afe biefer SSegrünbung öorl^er feine ?l§nung gebabt. ^a
bre^t fi(5 5ltte§ um§ @etb; toer ausgiebig be^ap, ber tan tjom ^apft fed§§, ja

ad§t ^frünben auf einmal erl^alten; eine Kumulation ^at ftatt, bie o^ne (Stetigen ift.

^JJlan ^at in SItom offenbar gar nid^t geteuft, meldte Söaffen man ba gegen \iä) felbft

l^erauSgab." „SBürben too^l proteftantifd^e |)iftori!er o:^ne S3efd§rän!ung im SJatican

arbeiten bürfen?" „S)a§ toirb nid^t ber ^aU fein. S3rieger au§ Qeipm S^t ä^öar

bieten Vorgelegt be!ommen, toorüber id^ mid§ tounbern mugte; aber baS ift eine 5lu§=

na^me. S)ie eigentlid^e 5lbfid§t gel^t natürlid^ auf S5er^errlid§ung be§ ^a^jfttl^umS.

S)enifle !ennt ba§ 5lrc^it) am beften ; e§ ift nur natürlid§ , ba§ er nid^t fe^^r geneigt

ift, fold^e ©tücEe herauszugeben, mel(|ie bem 5lnfe:§en ber ^urie fd^aben fönnten. Ueber=

bem mirb bie ^enu^ung be§ 5lrd§it)S burd§au§ nid^t leidfjt gemai^t. 3Jlan :§at @e=

biliaren, menn i^ mid§ red§t erinnere, bis ju fünf ßire 3u entrid^ten, toenn man ein

Gonüolut 5l!ten forbert, unb bie ©ebü^ren merben nid^t jurüdferftattet , toenn man
etma baS (Sefud^te gar nid^t gefunben ^at."

^fi) bemerfte an biefer ©teile, bog im Sa^re 1887 ein ultramontaner ütebner

in einem öffentlid^en S^ortrag ju Stuttgart eS unternommen 'f^dbe, bie ^itfd^ulb

ber ßurie an ber SartljolomäuSnad^t äu leugnen. 2)abei ging ein 3ug beS Un=

millenS über 2)öEinger'S 5lntli^. 3n bie §änbe fd^lagenb rief er: „S)aS foEte bod§

einer 3^rer ga^lreid^en ^efd^id^tSfenner in Württemberg fofort öffentlid§ rid^tig gefteEt

l^aben. 6S lägt fidft ja je^t 3^0 füt Si^Ö betoeifen, bag bie ütömer an ber 3:^at

mitfd^ulbig gemefen finb; eS gel)t baS ja auS ben S5erid§ten beS ^untiuS gan^ un^

toiberlegbar !^ert)or."

3ln biefer SteEe erlaubte id^ mir bie 5lnfrage, maS S)öEinger t)on ber SSered^tigung

beS im 5luguft 1887 geftifteten S)eutfd§en eüangelifd^en SSunbeS aur Söalirung ber

beutf^=proteftantifc^en ^ntereffen unb pr ^bme:§r ber ultramontanen Uebergriffe benfe.

3d§ geftattete mir 3U ectoä^nen, ba§ id§ bisher bie ?lufforberung jum blogen ^Beitritt

unb tJottenbS 3ur TOtarbeiterfd^aft abgele:§nt :^abe, toeil id§ fd^toere 35eben!en gegen

ben SSunb ^ege. @S erfd^eine mir nid^t richtig, in bem Slugenblidf, too SSiSmarct mit

bem ^apft \id) auSföl^ne, eine ,g)altung anjunel^men, meldte öon ber ßajjlanSpreffe als

tüiECommener S5ormanb aufgegriffen toerbe, bie öerglimmenben glammen beS fat^olifdfien

f^anatiSmuS neu äu fd^üren. S5iSmardf, ^abe ein fd^tuäbifd^eS 58latt ausgerufen, legt

bie Söaffen meg; aber bie ^aftoren mad^en mobil! ^ad^ meiner ^Infid^t l§ätte man
minbeftenS no(| einige ^aijxt märten fotten, bis man ^emipeit erlangt liätte, ob

nidf)t innerhalb beS ^atl)olici§muS eine f^^iebenS^^artei erfte^^e, meldte ber :§od^l^eräigen

^bfirf)ten beS ÄaiferS mit ertoibernber §od§l§er5ig!eit entgegen!omme unb unS 5^lfe, bie

politifc^ geeinte Nation bon ber traurigen 3^^Äü|tung burd§ confeffioneEen ^aber ju

erlöfen. 5luf bieS antwortete S)öEinger: „@ine fol(|e ^riebenSpartei gibt eS fd^on;

Sie bürfen nid^t glauben, bag innerhalb beS ^atl^oliciSmuS 5lEeS ultramontan fei.

SBüdfen Sie auf biefe Stabt T§ier; fie ift fat^olifd^ unb l§at bod§ bie ^ad^t beS Ultra=

montaniSmuS abgefdCjüttelt. 3öaS man l^ier 5U ßanbe liberal nennt, baS ift nid^tS

anberS als antiultramontan. 5lber ber eigentli($e UltramontaniSmuS ift unb bleibt

unberföl^nlid^ ; er ;§at ätoei f^orberungen aufgefteEt, meldte er ftetS öerfed^ten toirb:

2)eutfaöe giunbfeöau. XVI, 5. 19
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9l{üdEfü^runö bcr :3^efuiten unb ^luslieferung bcr Sd^ule an bie ^irt^e ; toaS in (e^tcrent

$roQramm^un!t 5lltf§ enthalten \}i, batjon mac^t man fid^ nur fd)tt)er eine jutreffenbe

SJorftettung. S)iefe 2)inöe würbe ber Uttramontani^muö gerabe jo jorbern, aud) roenn

niemals ein etangelifc^er 33unb fic^ gebilbet ^ätte; beflen 6tijtung ift bajür o^ne

aEen ^Belang. 2)er UUramontaniömu^ tt)irb aber auc§ ber f^einb beß beutfd^en Oteid^e^

bleiben, unb besl^alb mufe er t)on atten greunben biefe^ 9lei(i)eg befämpjt werben, ^m
beutfd^en Sfteid) ^at ber ^>roteftanti§mu§ unabänberlid) ba§ UeBergetoid^t; ö^^f^^Ö fo»

tt)o]§i als materiett finb bie ^roteftanten ben Äatl^olüen überlegen, unb" — l)ier geigte

fid^ um 2)öEinger'g ^unb ein feinet unb öielfagenbeg ßöd^eln — „fie würben eS noc^

Diel mel^r jein, wenn fie unter fid^ felbft weniger gefpalten wären."

6§ lag nal)e , an biejer ©teEe bie tyrage auiäuWerjen , Weld^e 9lofle bem 5llt=

!at;^olicigmu§ in ber Weiteren ©ntwitflung ber 2)inge äujaEen Werbe. @g war mir

l^ierbei aufiaHenb unb bodC) wieber jeljr begreijlid^, ba^ 2;öEingcr be§ S3iyc^o|§ §efele

mit aufeerorbentlid^er ©d)onung geba(|te; id^ ))atit ben ^inbrutf , hai er bie ^lad)=

giebigleit be^felben gegenüber bem SBatican (Welche öon S)öllinger^ö eigener $al=

tung fo lel^r abjtad^), mit größter Objectiöität beurt!)eilte unb ben alten ©enoffen

nid^t l^art öerbammen mochte. ÜJleine 3!Kittl)eilung , bafe .^ejele auj bie Ultramon=

tauen SSürttembergg ol)ne ben geringften @influ§ fei, unb feine Sßerfud^e, bie legten

äöa^len gum Üteidtj^tag in gemäßigtem , einigermaßen nationalem ©inne gu beein=

fluffen, il^m nid^tö aU fränfenben Mißerfolg gebrad£)t l^ätten , nal^m er mit fid^tlid^er

Slnt^eilna'^me entgegen. „«g)efele t)at nad) S5erfünbigung be§ ßel^rfa^eg öon ber Un=

fel^lbarfeit , Wie mir glaubhaft öerfid^ert Worben ift, längere Qtxt fidf) mit bem @e=

bauten getragen, nad^ ^merifa aufiäuwanbern. Söenn er fid^ am ^nbe unterworfen

^at, fo trug baran ^^x bamaligeS ^Jlinifterium einen 2^1^eil ber Si^ulb, weil e§ il^ni

fagen ließ: er möge fein S5er]£|alten fo einrii^ten, baß er ber Ütegierung feine (5d^wierig=

feiten bereite. Slber ba§ war nid^t attein maßgebenb. (äö fam bie Erwägung l^ingu,

ob , wenn ber 6leru§ fid^ Wiberfe^te , bie ©emeinben fid^ für ben Gleruö gegen ben

$apft entfd^eiben Würben. S)iefe f^rage l^at $efele ftd) mit 5kin beantwortet, ^m
Uebrigen ftel)t bie (Sac^e be§ Slltfat^olicismu^ infofern auf fd)Wac^en i^üßen, al§ eö

an ^ad^wud^g unter ben ^rieftern fel^lt. 2)ie ^jaar (Etubenten, Welcl)e fiel) in S3onn

befinben, genügen bem Sßebürfniß nid^t öon feine. <Bo fann eö t)ielleicl)t gefi^el^en, baß

ber 5lltfat^olici2mu§ in 2)eutfdl)lanb 3unäd)ft öerfd^winbet, ol^ne, bem ?lnfd^eine nad),

etwas erreid)t gu l^aben, ot)ne eine ©^jur p l)interlaffen. @g fann aud^ nid^t geleugnet

werben, baß bei ber altfatl^olifd^en Bewegung f^el)ler gemad^t Worben finb. Welche fid}

gerodet ^aben. SSor ^Eem War ein gel^ler bie auffaHenb bemonftratiöe 5lrt, mit

Weld^er man bie @l)elofigfeit ber ^riefter abfd^affte. ^ä) ^abe, aU bie ^a^e im äöerfe

war, eine au§fül§rlid^e 2)enffd^rift bagegen aufgearbeitet; aber man l^at fie auf ber

S^nobe nid^t einmal öerlefen laffen. @§ l^anbelt fid^ l)ier um eine ^^rage, Weld^e 6ie

auf ber ^jroteftantifd^en (Seite meift ganj unrid)tig beurt§eilen. 60 weit id) bie <Ba^c

tjerfte^e, ift bie ^)roteftantifd^e ^farrfrau im 5lEgemeinen o^ne S3ebeutung unb ol^ne

großes ^Infel^en in ber ©emeinbe. (.Ipiergegen erl)ob id) felbftöerftänblic^ ßinwenbungen.)

an (Snglanb ift eS anberS; bort ift 3. 33. bie ©d^ule nid^t in bem 5Jiaße Staate«

fad^e wie bei unS in 3)eutfd^lanb, unb bie ©attin beS Üieöerenb fielet meift ebenfo an

ber ©pi^e beS weiblichen Unterrid^tSwefenS, wie i^r 5Jlann bie ©rjiel^ung ber^aben
leitet. S)arauf berul^t ber Einfluß ber englifd^en ^farrerin. 3Jtir fd^eint, baß bie

^roteftanten in S)eutfd^lanb auf ä]^nlid)e S)inge SBebac^t nel^men follten; bie ^fan*

frau fottte nid)t bloß für i^r |)auS, fonbern aud^ für bie ©emeinbe etWaS fein. ^Bleibt

ein ^faner bei 3^1^nen §ageftol3, fo läuft er @efal|r, fid^ alSbalb Mißbeutungen

auSaufe^en. S)ie ©ac^e liegt bei bem fatl)olifd§en ^^faner anberS. S)ie Ueber=

tretungen, Weld^e ftetS fid^ ereignen, in bem einen Sanbe öfter, im anbern feltener,

üermögen bie ©runbauffaffung nid)t 3U erfd^üttem, baß nur ber el^elofe ^riefter wirflid^

ein ^riefter fei. S)ie ©cmeinben faffen bie ©ac^e unter bem ©efic^töpunft beS OpferS

;

baß ber ^^farrer fid^ nic^t öerl^eiratl^et, baS tl^ut er i^nen ju Siebe; er öerjid^tet ouf

bie greuben beS eigenen gamilienlebeng, um gang ber ©emeinbe, bie it)m anüertraut
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ift, angel^öten äu !önnen ; unb fo fagen f{d§ bie Seute in ber £l§at : bet ^iarret gel^ört

unS. 2)te 5Ränner fe^en bie <Baä)e ötelletd^t anber§ an; benn tote ftd^ bie 50^änner

— in Betben ßonfefftonen — jur Sfteligion an öer^alten Pflegen, ba§ wiffen @ie fo

gut aU ic^. 5lber bie grauen finb ber fefte §ort ber üteligion, unb bie fat^olifd^en

grauen tooEen leine öerl^eirat^eten ^riefter. ;3inbent ber 5llt!at^olici§mu§ bie ^riefter=

e^e geftattete, l^at er e§ mit ben grauen öerborben."

„©ie glauben alfo, ba§ feine ^a^e öerforen ift?" „(S§ mag fein, toie idö fagte,

bo^ er f($einl6ar untergeht; aber" — unb ^ier b(i|te ettoag öon unerfc^ütterüd^em,

gottgefeftetem %xo^ in ben Blauen klugen auf — ,,bann toirb e§ gel)en toie im fünf=

jel^nten unb fec^je^nten i^ci^i^^unbert. S)amal§ l^at aud^ ba§ $a:pftt^um über hk
Sfteformconcitien gefiegt, unb bie g^itgenoffen tcaren n)o^( ber ^Infid^t, bie 8ai^e fei

5u (Snbe. 5lber bann fam hu ^Deformation. So wirb aud^ ber äöiberf^jmd^ gegen

ba§ S)ogma tjon ber Unfe^lbarfeit fid§ immer toieber erneuern; e§ toirb ben ^äpften

ergel)en toie bem 2:arquiniu§ mit ben fibt)Einif(^en S5üd§ern."

5llfo tro| be§ S5aticanum§, tro| ber Untertoerfung aEer S3ifd§öfe, tro| ber a^i=

unbad^täig 3^a|re !ein $effimi§mu§, öielme^r bie Ueberäeugung, ba^ 9fte(^t bod^ üted^t unb

Söa^r^eit Sßa^r^eit Bleiben mu§. ^^ !ann fagen, ba§ xä) üBertoöltigt t)on biefer <g)elben=

l^aftigleit be§ ^atriard^en ber d^riftfatl^otifd^en Bewegung fd^ieb. S5on einem greunbe

be^felBen aber erfuT^r id^, baß man römifd§erfeit§ fd^on n)ieber|olt l^atte erfahren muffen,

l^ier fte^e eine 5Jtanne§üBer5eugung , an toeld^er nid§t§ px bre^en no(^ p beuteln fei.

©otoo^I ?^iug IX. al§ ßeo XIII. Ratten S5erfud^e gemad^t, be§ leBenbigen ^rotefteg gegen

ba§ S5aticanum 3Jleifter 3u werben unb 2)öEinger 5ur Umte^r ju Betoegen. .^aum toar

Seo XIII. $a^ft getoorben, fo ließ er burd^ einen S3re§lauer S)om^errn, toie man
fagt, bem Gebannten mittl^eilen: er möge fommen; e§ feien nid^t me|r bie Seiten $io

5^ono'§. „5lBer fie !annten ben alten S)öEinger fd^led^t; er antwortete, fo lange man
in 9ftom am baticanifd^en 2)ogma feft]§alte, ]§aBe ein ^erfonentoed^fel nid§k 3U Bebeuten

unb feien bie S^^ten biefelBen." Später !am eine S^erWanbte S)5Einger^§ im befolge einer

franjöfifd^en 3Jlarcfuife nad^ ütom; bie ^arquife erbat fid^ bie @nabe, ba§ ^IBenbmal)!

au§ ber §anb ßeo'^ XIII. felBft emipfangen p bürfen. 6§ mürbe i^r getoäl^rt; auf

irgenb eine 5lrt erfuhr aber ber ^a^jft, baß eine SJertoanbte S)öEinger'§ Bei ber

3Jlarquife fei. «Sofort tourbe biefem gräulein nod§ am f^äten 5lbenb bebeutet, fie foEe

aud^ Beim 5lBenbmal|l erfd^einen; baß fie mit bem @jcommunicirten tjertoanbt fei,

ma(i)e nid^t§ au§; fie foEe fdjleunigft nod) 5^ad§t§ Beid^ten unb !ommen. So gefd^a^

e§ ; toä^renb ber ^a^ft mit ber 9Jtarquife nur toenige äßorte toed^felte, ]pxaä) er,

3um großen SSerbruß ber ©belbame, mit bereu (SefeEfd^afterin eine boEe SJiertelftunbe

unb trug xf)t am @nbe einen @ruß an il^ren SJertoanbten auf. 5lber au(^ biefeg

TOttel 5at ni(^t§ gefrud^tet."

„SGßie fte^t bann aber," fragte id^ barauf, „2)öEinger aur 3bee be§ $a:|)ftt§um§?"

„@§ ift i:^m," toar bie ?lnttoort, „ein ]§iftorifd^ (Bemorbeneg." ^ä) aber gebenfe

§eute, inbem id) biefe QtxUn überlefe, ber ergreifenben äöorte, mit toeld§en S)öEinger

im erften SSanbe feiner afabemifd^en S5orträge (S. 77) bie beutfd^e 5^ation um be§=

miEen, weil fie im ad^tje^nten i^a^r^^unbert bie ^Deformation burd^fü^rte, al§ ein

„2öer!äeug, ein (SJefäß im §aufe @otte§, unb !ein uneble^" ge|)riefen l^at.

@. (ggell^aaf.
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5ln bunter ?Ulanntgfalttgfett ber tl§eatraltfd§en Unter^ltungen t)at e§ 55erltn in

ben berfloffenen brei Monaten, bom 5lu§gang be§ ©e^tember§ bt§ pm ©^löefteraBenb

be§ tjergangenen S^a'^re^, nic^t ößfcTÖ'tt. Söenn e§ nur auf bie Menge ber täglich geöffneten

jtl^eater, ben rafd^en Söed^fel immer neuer <BiMe, bie ßemeifrig!eit ber S^auf^ieler unb

bie Setoeglid^Jeit ber 2)irectoren, bie ßuft unb ba§ SJergnügen be§ ^ublicum§ an biefen

S5ergnügungen an!äme, berbiente SSerlin mit SHed^t ben ^amen ber erften 2;§eaterftabt.

äöien l^at e§ längft überflügelt unb nimmt je^t aud^ ben Söettfam^f in biefer $infid§t

mit $ari§ auf. ättein e§ toiU mir fd^einen, al§ ob nid^t bie gülle, fonbern hu @üte

be§ Gebotenen ben ütul§m einer 5l]^eaterftabt au§mad^te; ba§ ein Originales unb

(5d§ö^)ferifdöe§ in ber bramatifd^en ^id^tung, in ber fd§auf^3ielerifd§en Äunft bon il^r

ausginge, ift 3ule|t bod§ entfd^eibenber, aU nod§ fo biele tool^lgelungene S5orftettungen

öon ©tüden , bie in ben alten @eleifen fid^ bemegen. Unb liierin ftel^t ^Berlin nod^

immer l^inter 5^ari§ ^urüdf. 3öir leben auf unferen S5ül§nen nod§ immer bon 3lnlei]§en

aug ber gtembe. 3n ber @ad§e änbert e§ nichts, ba§ biefe 5lnleil§en feit einiger 3ßit

au§ ülu^lanb , @d§toeben , ^^ortoegen unb 2)änemar! , ein unb ein anbereS Mal au§

Sbötiien belogen toorben finb. ©ie betoeifen untoiberleglid^, ba§ unfere eigene brama=

tifd^e ^robuction nid^t entfernt für unferen SSebarf ausreicht. 2öa§ nun gar bie neue

naturaliftifd^e Äunftrid^tung betrifft, bie fid^ fo gern bie SSül^ne erobern möd^te, fo

besiegen toir il^re ©d^ö^jfungen beinal^c au§fd^lie§lid^ au§ bem 5lu§lanbe.

S)em 9liebergang be§ ©d^ au f^i elbauf e§, ben iä) in meinen legten S5erid^ten

beflagen mu^te, l^at aud§ ber neu ernannte S)irector berSSü'^ne, §err Dtto S)ebrient,
nod^ nid^t ©tittftanb gebieten fönnen. @r toaltet freilid^ erft feit bem September be§

»ergangenen :Sal)re§ feinet fd^mierigen 5lmte§. @in @o|n ©buarb 2)ebrient'§, ift er

in ben claffifd^en Xrabitionen be§ beutfd^en J^^eaterS aufgetoadfifen, feine iöilbung touräelt

in il^nen. 2)urd§ bie ßinrid^tung ber f^auft=S)id^tung gur Sluffül^rung an jttjei Slbenben,

bie äum erften Male am 6. unb 7. Mai 1876 auf ber Söeimarer .^ofbül^ne üerfud^t

mürbe, fjai er fid§ meitl^in '^u] unb 5lnfe]§en eineS gefd^idften unb geiftreid^en SftegiffeurS

ertoorben. 2öaS man aud^ in mand^en @inäell§eiten ber S3earbeitung öormerfen, toeld^e

gtnmänbe man aud^ gegen ba§ beruft ber alten Mt)fterienbül|ne in feiner ^Inmenbung

auf ba§ f^auft = 2)rama erl^eben mod^te: im @ro§en unb ©anjen mar l^ier ein !ü]§ner

@eban!e finnöott unb anfd^aulid^ öerförbert toorben. S)ie t5frage, ob bie gefammte

f^auft=S)id^tung nid^t bem S^^eater gemonnen toerbcn lönne, ift baburd) in lebenbigften

gtui gefommen unb ^at bie berf^iebenften ßöfungen l^eröorgerufen. S)er beutfd^cn

Sü^nenfunft marb aud^ baburd^ ein anregenbeS Problem gefteEt, bag S)et)rtent auf

bie f^formen ber Mtifterienbül^ne l^inmieS. S^J^ifelloS bauten fie nid^t für alle ©cenen

be§ f^röuft, einzelne aber, mie ber Spaziergang ber ^Bürger am Dftertage unb ber %oh
33alentin'§, baS f^reft am Äaiferl^ofe unb ba§ ©rfd^einen ber Helena öor bem ^^alafte

be§ Menelaug, gelangten gerabe burd§ fie ju einer überaus malerifd^en Sßirfung.
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5Jlet!tt)ütbiöer SBeife finb biefe ^fleuerungen noc^ nie auf ein ©^atf^eate'fd^eg ©d§au=

f|)iel angettjanbi toorben, beffen S5ern)anblungen bo(^ Bei fo öielen SSeteunberern be§

2)ic^ter§ einen folc^en ^Inftog erregen , ba§ fie am lieBften bie S)ecorationen wieber

burd^ Qttkl mit ber Ortsangabe erje^t jä^en: bie S)reit^eilung ber SSüi)ne toürbe

3. f8. im „ßoriolan" unb im „ßear" bie ftörenben SSermanblungen auf ein ]tf)x

geringes Wila^ befd)ränfen. Seit bem 2ut^er=Jubiläum ift €tto S)ebrient burd) |ein

Sutl^erf^^iel unb jeine S)arfteEung beS üteformators überall l^in Befannt, ber "^idjkx

mie ber (2d)auf:pieler gleict) geet)rt. ^n glücflid)erer SGßeife, alS §err 5lnno, ber auS

einem ganj anberen SBirfungSfreife fam, erfüHt er fo bie S5orBebingungen, bie publicum

unb Äriti! an ben S)irector beS ©c^auf^ieltiaufeS fteEen. 5lud) ^aBen bie 5^eu=

etnrid^tungen beS ,,2 eil", ber „91t äu Ber" unb ber „2: ur an bot" alle BiEigen

(Srtoartungen , innerl^alB beS üla^menS unb ber Gräfte ber ^ofbü^ne, erfüttt. @in

titüa?> IjaftigeS Sem^o in ber S5orfü^rung ber ^fleuigtciten tiergeilit man leid)t bem
@ifer eines neuen ^JlanneS, ber in einer fo l)ert)orragenben unb berantto örtlichen

©teEung ^roBen feiner ßeiftungSfä^igfeit geBen möd^te unb pgleid^ bie @m^finbung
^at, ha% öiele UnterlaffungSfünben ber Vergangenheit gut gemadjt merben muffen,

um bem 2:5eater feinen 3tuf unb feinen @influ§ auf bie ©nttoidelung ber Äunft toie

auf bie ^efd^madöBilbung beS ^uBlicums äu fidlem.

©eit einer Sleilie bon iSa'^ren leibet baS 8(^aufpiell)auS, toie id^ fd^on mieber^olt

ausgeführt, an bem 5!}langel !ünftlerifd)er gnitiatiöe Bei feinen leitenben 5Jlännern ; eS

^at ber Sfteform, toeld^e bie ^eininger in bem S5ül)nenBilb l)erBeigefü^rt ^dben, an=

fänglid^ eigenfinnig toiberftanben , um fi(^ fd^lie^licC) boc^, nad^ ben Erfolgen beS

2)eutfc^en Sl^eaterS in biefer 9ftid§tung, oon il^r inS @d^le:|3:ptau nehmen ju laffen. S)ie

ülücEfi(i)ten , bie baS ^auS als ein föniglic^eS in ber 3luSmal)l ber neuen Stüdfe

Bead^ten mu§, l^aBen fid^, feitbem hk f^ragen ber 3^^^ aud^ bon ben bramatifd^en

2)id^tern lebhafter als in ben fed^giger unb fiebriger ^df)xzu ergriffen toerben, berftärft

unb bem erftarfenben 9ftealiSmuS ift eine immer ängftli($ere ©orge entgegengetreten.

@in britter UeBelftanb ^at enblid^ baS 2Jla§ gefüEt. 6S ift Bei S^it^t^ öerfäumt

morben, ber ©d^auf|)ielgefeEf(^aft beS ^oft^eaterS frifc^eS SSlut jupfü^ren, unb üBeraE

flaffen nun ßücfen unb 9tiffe. S)er ©egenfa^ ber älteren 5!}litglieber ju ber neuen

Leitung ^at fid^ t)on ^af^x ju ^a1)x t)erfd)ärft, unb eine Steige bon SSerluften fte^t ber

5ßül§ne Bebor
, für bie ic£) toenigftenS feinen ^rfa| getoaljre. fSox 5lEem nid^t in ber

5Jleinung beS ^uBlicumS. Unb tt)ie entfc^eibenb biefe (Sunft gerabe Bei einem confer=

öatiben, a!abemif(i)en Sweater, mie eS unfer ©(^auf|)iel^auS, baS Surgtlieater in Söien

unb baS Theätre frangais in ^ariS nun einmal finb, aud^ einem großen 2!alent

gegenüber in baS (i^etoid^t föEt, Bebarf feiner 5luSeinanberfe^ung. S)er Sftürftritt beS

|)errn S^eobor ßiebtiie, ber am (Sonnabenb ben 12. OctoBer als ßonrab
SSolä in (Suftat) gre^tag^S ßuftf^jiel „5£)ie Sournaliften" öon ber S3ü:§ne 5lBfd§ieb nal^m,

ift einer t)on biefen unerfe^lid^en S^erluften. SSierjig ^a^x^, feit 1850, :^at S^^eobor

ßiebtcte bem SSerbanbe beS ©d^auf|)iell)aufeS angeprt. @S ^at 3al)re gegeben, mo
fein anberer ^ünftler mit feiner SBeliebtljeit metteifern fonnte. ^^m toar eS gegeben,

ben 3iift^öuern in feiner ungeätoungenen , Beinalje nad^läffigen SCnmut^, mit feinem

trodfnen, immer fd^lagfertigen |)umor baS ;Sbeal eineS norbbeutfd^en (Gentleman ju

bertoirflid^en. S)ie :§eroif(ä)en SünglingSgeftalten
,

f^i^anj in „@ö^ öon S3erlid§ingen",

5[Rortimer unb f^erbinanb, bie er in ben erften ;Sa5ren feiner äöirffamfeit f|)ielte,

lagen il^m nid^t, fo fe^r i^n aud^ bie 5^atur mit feiner fd^lanfen, Biegfamen @eftalt

unb feinem auSbrucfSboEen ©efid^t bafür Befähigt p l^aBen fd)ien. Un ein gefdarauf

t

entmicEelte fid^ fein Talent erft im ßuftf^iel unb im Bürgerlid£)en (5(^auf:piel. gür
bie fogenannten S5ont)it)ant = 9toEen gab eS neBen ^arl gid^tner, bem Unberge^lic^en,

feinen liebenSmürbigeren unb Bei aEer (Sinfeitigfeit feinen toanblungSreid^eren S)arfteEer

als 5i:§eobor SiebtdCe. ^anb gid^tner für ben 5luSbrudf beS marmen @efü^lS einen

tt)ei(^eren ^lon, toufete er im ©alon nod^ gefc^meibigere gormen :^erbor3ufe^ren
, fo

übertraf il^n ßiebtdfe, menigftenS für unfer norbbeutfc^eS ©m^finben, in ber TOfd^ung
bon ©utmütl^igfeit unb ©d^alf^aftigfeit, in ber 3^ronie, mit ber er aEe feine 9floEen
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unaufbnngltc^ toürjtf. 2}or bem '^t^tx, fabe ju toeiben, tüar er gefeit; unmerttid^

flanb er immer über feinen Atollen. 6§ war brottig, a(§ er einmal, öielleid^t um ftd^

in einem anberen 9lottenfad§ ju öerfud^en, in ^enebir' befanntem Su[tft)iel ben 2)octor

fBe]pt fpielte unb ber gerfenl^arte ^Jkrr ftd^ attmälig in eine Slrt äi^an ^aul'fd^er

gigur üertoanbelte, bie fic^ luftig fetbft ironifirte. ßicbtrfe'S ^erföntid^feit war jugleid^

feine ©d^ranfe unb feine ^ebeutung. 5ltte§, wa§ ritterlich unb wi^ig, treul^er^ig unb

geiftüott war, burite man uon il^r forbem. Söie fie fid^ fd^miegfam ben claf^fd^en

öeftalten, Balb 6^affpeare'ä ^ercutio unb ^etmd^io, bem Darren ßear'g unb 33enebict,

balb ©d^iller'S fd^wcbifd^em Hauptmann, 8effing'§ 2ell^eim ober ^oreto'§ ^^erin

fügte, l^ob fte bie oft fo fd^wäd^Ud^en unb öerwafd^enen Figuren moberner ^omöbien

unb Sd^wänfe ju inbitjibuetter Sebenbigfeit empor, ißauemfelb unb ^Benebij au§

frül^eren, ^^aul Sinbau unb §ugo Subliner au§ bem legten S^al^r^el^nt öerbanfen il^m

einen nid^t geringen Jl^eil il^rer Erfolge. 5Jlit S^eobor S)öring unb @eorge §iltl,

mit ber fyneb ^ Slumauer , mit (SJuftaü 35ernbal unb Dberlaenber, mit Stara ^Dletier

unb '»Ularie Äe^ter * Äal^le bilbete Ti)eo\>ox ßiebtrfe, gleid§fam aU (E^orfü^rer, jeneä

eigenartige ßnfemble, ba§ bem 6d^aufpiel^aufe in ben i^iö^ten bon 1868—1880,
nad^bem bie Slüt^e feiner tragifd^en S)arftettungen abgciWeltt War, eine ^ad^blütl^e

unb einen feftlid^en @pätfommer in ber äßiebergabe be§ mobernen 2eben§ üerfd^affte.

5Jland^e 3luffül^rungen bürgerlid^er ©d^aufpiele unb ßuftfpiele burften fid^ bamal^ in

ber f^rfin'^fit unb 53efeelung ber einzelnen t^iguten, in ber wol^l abgetönten Färbung
beS ©anjen mit ben gerü^mteften 35orftellungen 3lugier'fd§er ©tüdfe in ber Com^die

frangalse öergleid^en. (5S war ein in fid^ fo öottfommen burd^gebilbeteg, fo ineinanber

eingefpielteg Ord^efter, wie wir eS nid^t wteber ]§ören werben, ©eine f5^ä§igteit, neue

Gräfte in feinen ^reiö ju aie]§en, auf feinen 2^on au ftimmen, erwie§ fid^ in glüdElid^fter

SBeife für hk Ferren .Traufe unb Söottmer unb ba§ urfprünglid^e, ]^umoriftifd§e Talent

5ßaula 6onrab'§. '^aä) bem 2obc 2)öring'§, S3ernbar§, ber f^rieb = ^lumauer ^ielt

il^eobor SiebtdEe nod^ allein bie 2^rabition, unb wenn man will, bie alte ©d^ule, hn allem

Streben nad& ^laturwal^rl^eit bod§ bie ülüdffic^t auf bie fünftlerifd^e f^orm, eine gewiffe

öornel^me Söürbe unb a!abemifd^e @efd^loffen^eit aufredet. 33i§ p feinem (Scheiben

öon ber 35ü^ne blieb er ber Liebling be§ $ubücum§, aud§ barum öon OTen ^od^=

gefd^ä^t, Weil er fid^ nie biefer ®un[t übermütl^ig berül^mte, nie barauf trotte unb

^ci^ nie tjon il^r ju einer 9larf)läffig!eit in feiner ^unft öerleiten lie§. 35on feinem

ctften ju feinem legten 2:age war er auf ben Srettem ber gewiffen^afte Äünftler, ber

nid^tg bem 3ufGll, nid§t§ bem blinben SSeifatt ber ^JJlenge, fonbern 5llle§ feinem

21alente unb feinem Ofleifee öerbanfen wollte.

S)ie SHei^e ber Neuigkeiten im ©c^aufpiell^aufe eröffnete am f^reitag ben
20. September ein literarifd^ intereffanteS Sd^aufpiel in 4 bieten Oon^ttJan
3^urgenjew „Natalie", ba§ @ugen ^ahei gefd^idEt unb angemeffen für bie

beutfd^e SSül^ne bearbeitet l^at: fd^on bor einem i^alire ^atte e§ auf bem SBiener

SBurgt^eater bie f^reucrprobe glüdElid^ beftanben. 2urgenjew'§ Eigenart wurzelt fo

üuSfilieglic^ in ber Noöette, feine feine, oft an ba§ ^aftett erinnembe ITlalerei wiber=

fprid^t fo fel^r ber Sllfregcomalerei ber SSül^ne, ba§ er in bem Sd^aufpiel „9Zata(ie"

eben nur eine 9Iobelle in bramatifd^er görm fd^affen fonnte. 2)er äöertl^ ber 3lrbeit

beftel^t in ber forgfältig auSgefül^rten (l]^ara!terf(^ilberung ber f^riguren, bie fid^ me^r in

tRcben aulleben, alg ^u «öanblungen entfd§lie§en ; ben ^eij gewäl^rt baS rufftfd^e ßoftüm.

@§ l^anbelt fid^ um eine junge unöerftanbene fofette ^rau Natalie ^^^etrowna, bie fic^

auf bem @utöl^ofe i^reö ^anneS wäl^renb eineö l^eigen Sommert langweilt. Zxo^

i^res @atten, bei wadEeren ^aul Sfftajew, ber mit ßeib unb Seele ein ßanbwirt^ ift

unb i^ren romantifc^en (^ebanfenflügen nid^t immer folgen fann, tro^ beö ^au9i=

freunbeg, be§ weitgereiften, geiftreid^ plaubemben unb in bie fd^öne f^rau mel^r mit

bem Äopfe als mit ben Sinnen berliebten ^aÜtin, bem bie Söerforgung beS §aufe8

mit geiftiger Nahrung obliegt; tro^ i^re«> munteren ,Knaben .^olja unb i^rer fieb^el^n»

jd^rigen ^flegetod^ter 2Bero. ^n ^^ allgemeine SSerbriefelid^feit unb Sangeweile bringt

ber junge Sorin, ber §aus>le^rer Äolja'd, aU eine neue (Srfd^einung Unrul^e unb
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SSetoegung hinein. S)te Wcibfyn unb grauen beg «&au(e§, öon ber Wienerin Bi§ 5ur

^errin, finb in t^n üerlieBt. (£r felber am letbenf(|artlt(^ften in bie fd§öne ^latalie.

^un gibt e§ eine Üteil^e !(einer S^'if'ilßnfttHß ^ @iferfu($t§fcenen atoifd^en 5^atalie unb

Söera, §eräen§!änipfe ber <g)elbin, bie gegen bie immer mäd^tiger in il^rem unbefd^äf»

ligten ^erjen fid^ regenbe ^ieht 25ernunft unb ^flid^t aur .^ülfe ruft , 5lu§einanber=

fe^ungen ^wifd^en S^fllajetü, bem enblid^ \)k klugen aufgeben, unb S^taütin, Söarnungen

be§ erjal^renen unb l^albtcegS Blafirten 2öeltmanne§ an ben f(^tt)ärmenben 3^üng(ing,

nid^t mit bem ^tmx p fpielen — 5llte§ finnrei(^, fein BeoBad^tet, mit jenem 5'latur=

laut ber @m|)finbung, ben tt)ir au§ ^turgenjeto^S ^flobeHen !ennen, aber bod^ o^ne

ftärfere bramatifd^e äertt)idE(ung unb @d^tt)ung!raft. 3lud§ bie Beiben l^umoriftifd^en

giguren, eines ßanbar^teS unb eine§ Bel^äBigen reid^en @ut§Befi|er§ , Bringen fein

cigenttid^ BeIeBenbe§ Clement in bie .^anblung unb bienen nur al§ er^eiternbe (Staffage,

3ur 5lugfüttung be§ 35ilbe§. IXm ber ©ad^e menigftenS einen bramatifd^en ©d§tu^ 5U

geben, (ä^t 3^^^^^ ^^^ fd§tt)ärmerifd§en ßorin fid^ erfd^ie^en, um fo ber S^erfud^ung

au§ bem Söege 3U ge'^en: Bei 2;urgenien) berlägt er ben ^utS^of, um feine ©tubien

in ^oSfau fortäufe^en. ©in 5lu§gang, ber tüolfi ber 2Bir!üd§!eit Beffer entf|}rid^t, aU
ber öon bem 33earBeiter getoa^lte, aber für ein SSul^nenftüdC ungenügenb ift. ^n
leBenbiger S)arfteEung, bie nad^ ^öglid^feit ber 6d^tt)äd§e ber ^anblung auf^ul^elfen

fud^te, erfreute ba§ ©d^aufpiel burd^ ben fein gefponnenen, nie abreigenben gaben beS

2)ialog§ unb bie Otei^e Surgenieto'fd^er .^er^enSbialefti! ; e§ intereffirt unb regt gum
(Streit über bie ß^l^araftere 5^atalien§, 9ftafitin'§ unb ßorin'S an, eine fortreifeenbe ober

fefti^attenbe Äraft Befi^t e§ nid^t. 5lBer 5^iemanb ^atte fte aud^ bon il^m erwartet.

S)aran §at biet gefet)lt, ba§ bie anbern 9leuig!eiten be§ (Sd&aufpiet^aufeS ben

freunbtid^en Erfolg biefeS (StttdfeS ge^aÖt, in jeber ^infid^t finb fie hinter ben Be=

fd^eibenften ßrttjartungen äurücfgeblieBen. ^it ber 5luffü^rung beS 2rauerfpiel§
in 5 Elften bon ülid^arb 5ßo§ „S3rigitta" erfüllte ba§ §au§ uja^^rfd^einlid^

eine früher eingegangene S5erpflid§tung. ^ie 2)id^tung, bie fd§on öor einiger 3^it auf

einem 3}orftabtt^eater einige 531ale aufgeführt ujorben mar, ^^tte bamit ben ^leij ber

9Zeu^eit öerloren. 2)em Stoffe naä) lel)nt fie fid^ böttig an bie Befannte (Srää'^lung

§an5 ^poffmann^S „^rigitta öon 2öi§Bt)" an. ^ä) ^aBe il)rer. Bei jener erften 5luf=

fü'^rung, au§fü^rlid^er an biefer (SteEe gebadet: Slidgarb ^0% berfc^lingt in i'^r ätüet

.^anblungen, bie einanber fd^aben unb burd^ bie ^lufftettung jtoeier ^elbinnen, ber

fanftmüt^igen, unBefonnenen S5otilbi§ unb ber ftol^en unb leibenfd^aftlid^en SBrigitta,

hie 2lufmerffam!eit unb «Stimmung be§ 3ufd§auer§ auf ha^ @mpfinblid§fte jerreiSen.

;^n ben brei erften bieten fielet Srigitta auf bem ätoeiten $lan: ber berfteibete ^önig

Söalbemar, bie gotlänbifd^en SSauern, (Sbenb @ftrit unb feine Beiben ^inber S^^jelbar

unb 35otilbi§ fü&en ben erften. S)ie SBerBinbung ber Beiben legten 5l!te mit i-^nen

ift eine lofe unb ber Äampf in Srigitta'S SSruft jtüifc^en ,5a§ unb Siebe, 2öeiBe§=

gefül^l unb 3}aterlanb§lieBe me^r eine gemalte, aU eine mirtlid^e flamme. Q^x ß]§a=

rafterifti! be§ S)icl)ter§ trägt ba§ Srauerfpiel toenig Bei; man fü^lt, bag er ba§ frembe

@ut, bie ^)loöelCe ApanS ^offmann'ö, wo^l äugerlid^ aufnel^men unb in bie ii)m ge=

läufige bramatifd)e ^orm treffen, aber nic^t mit feinem äöefen berfd^mel^en fonnte.

5flid^t glürflid^er aU ^0% mar .&ugo ßuBliner, beffen neue§ ©d^ auffiel in

4 bieten „^er 9lam'e" am 2)onnerftag ben 31. DctoBer ^ur erften 3luf=

fü^rung gelangte. ßuBliner ift ein fleißiger, nii^t unBegaBter, auö ber franjöfifd^en

(Sd^ule l^eröorgegangener 2^^eaterfcl)riftfteEer, bem eine güHe öon (SinfätCen unb S5er=

mid(ungen immer ju Gebote fte^t, ber nur äu fel)r au§ bem .^anbgelen!, o^ne fd^ärfere

unb tiefere SeoBad^tung ber Söirllid^feit arbeitet. UeBer ein mittlere^ ^a% ^inauS

fonnte fein Xalent ni(^t bortüärt§ bringen; bie (Sphäre be§ ^^^oetifd^en mar i^m bon
born'^erein berfd^loffen ; oB er inbeffen nid^t burd§ eine ftärfere Spannung feiner .Gräfte

unb burd^ eine forgfältigere 3lrBeit 55effereg leiften mürbe, aU xf)m in ben legten

^a^ren mit ben „Firmen üteid^en", ber „(SJräfin ßamBad§" unb je^t mit bem „Flamen"

gelungen, ift mir ämeifel^aft. @inö ift anauerfennen : er greift immer in feinen

(StüdEen nad^ einem mobernen @ebanfen unb bemü'^t fid^, il^n in feinen üerfd^iebenen
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Spiegelungen ^u offenbaren. 3n bem Sd^aufpiel „2)er ^ame" njttt er unS bie ^ad^t
be§ guten ober fd^led^ten 5^amen§ in ber mobemen ©efettfd^aft ä^iöf^- ,Mci^^n ©ie

Üleclame für meine 2od§ter/' fagt ber närrifd^e f^ifdjbad^ ju einem 9le)jorter, „?fteclame

um jeben ^^reiS, unb fie ift eine berül^mte S3ül^nenfünftlerin." @ine gefeierte (Sängerin

toitt i^re f^reunbe auf bie ^robe ftetten unb fingt bei einem ©aftfpiel ^alb abfid^tUc^,

l^alb aus Unrul^e fo fd^led^t , ba§ fie giaSco mad^t , unb in ber S^^at öerlaffen bie

greunbe, bis auf ben einen, ben ed^ten, bie gefattene @rö6e. 2)iefer, ein ^rofeffor

Äarl OtferS, ift ber Präger eineS berül^mten 5^amen§, er ^at mit einer naturtoiffen«

fd^aftlid^en Öleife burd^ ;3^nbien eine 5lrt Sßeltruf ertoorben. 3^d^ öermutl^e, bafe Su=

bliner babei an ben (Sntbedfer beS ß^otera^^SacittuS gebadet ^at. kleben biefen ^amen
erfd^einen nun bie l^oc^ariftofratifd^en : f^fürften, ÖJrafen, Sarone, üerl^eiratfiete S3aro=

neffen unb tjermitttoete 3Jlarquifinnen. 2)ie fd^öne ©abine üon 5^efpola fte^t im
^ittelpunU ber i^abä, eine öieltjerleumbete grau, bie, obgleid^ fie bie Sugenb unb

bie @üte felber ift, beftänbig öon ben giftigen flattern beS ^latfd^eS öerfolgt mirb.

SCßäl^renb aber ber franjöfifdfie S)ramatifer feinem „öffentlid^en Scanbal" immer eine

greifbare Öeftalt gibt, fafet Subliner in bie leere ßuft. SßergebenS fud^t man nac^

einem @runbe für bie ^ifead^tung, mit ber bie @inen, für bie äurücf^altung, mit ber

bie ^nbem bie unfd^ulbige ^arquife be^anbeln. (Siner i^rer SSeräc^ter ift ber junge

ßJraf 6rid^ äöalterSborf. S)ennod^ rettet fie il^n unb i^re greunbin, bie Baronin

ßonftanäe öon ßangenberg, auS arger S5erIegenT^eit , inbem pe bie aEju häufigen 53e=

fud^e, bie ber (Sraf ber 35aronin gemad^t "^at, bem eiferfüd^tigen ßjatten gegenüber auf

il^re ^led^nung nimmt, ^atürlid^ öertoanbelt fie baburd§ @ridf)'S ©eringfd^ä^ung in

S3ett)unberung , .g)u(bigung unb Siebe unb !ommt fo au§ bem pflegen in bie 2;raufe.

©rid^'S abenblid^e ^romenaben öor il^rem genfter faHen ben SSabegäften — bie ®e=

fc^id^te fpielt nämlidC) in einem Sabeorte — unb enblid^ and) einem @e]§eim|)oli5iften

auf. S)er ©canbal ift ba. ©ntrüftet meift bie 50^arquife bie |)anb, bie il^r @ric^

mit feinem ©erjen bietet, ^urüdE; mit ülcd^t !Iagt fie feine Unbefonnen^eit an, bie fie

bem öffentüd^en (Serebe, ha^ fie feine beliebte fei, auSgefe^t l)at, unb Iä§t fid^ etft

ertoeid^en, aU feine a^nenftolje unb fittenftrenge ^Jlutter ju feiner ^^reitoerberin bei il)r

toirb. 2)ie ^Jlängel ber .jpanblung finb aud) in biefem it)rem Umri§ fennttid^: e§

ftnb nid^t gefc^aute äöirftid^ feiten , feine ©eIbflbeobadf)tungen
,

fonbern an einanber

gereifte 2efefrüd)te, Figuren, ßonflicte unb SSertoIrflungen öon ber Sü^ne ^er, bie

Subliner in einer neuen (^rup^^irung auf bie 33retter aurürffü^rt. ^lic^t einen 5lct,

faum eine 6cene ^inburd^ treig er un§ über baS ^arionettenl^afte beS ©anjen äu

tdufd^en. ^an brandet feineSmegS bem ^taturaliSmuS auf ber ^n^m ju l^ulbigen,

um biefen l^ol^len (5d§atten gegenüber h^n 9tuf nad^ SBatir-^eit unb 5^atur 3U erl^eben.

9lod^ bürftiger als Subliner'S BiM ermieö fid^ am ©onnabenb ben 30. 5lo*

üember ein ßuftf:pie( in 4 bieten „Gaudeamus" bon Otto S3ifd^er.

(5in ©d^aufpieterftücf o^ne ©aft unb .^raft, mit ftarfer Slnle'^nung an gretitag'S

„Soumaliften". Söiber feinen SGÖitten mirb ber au6erorbentIid)e ^rofeffor ber ^ebicin,

^orft, ber atteS ©trebert^^um unb jebe protection ija^t unb barum ben ©robianuS in

öoUfommenfter äöeife fpielt, ^um orbentlid^en ^rofeffor gemad^t unb feine .^inber=

Äünif, bie er mit 2)arangabe feineS S^ermögenS gegrünbet unb bis je^t erl)alten l^at,

burd^ eine ©ubfcri^jtion auf eine fidlere @tunblage gefteEt. ©ein ^Ifpftenaarat, i^ri^

5lbelung, ein 35etter ßonrab ^SoIjen^S, öoEjülirt im S5ereine mit ben ftubentifd^en 3u*
l^örem beS ^rofefforS unb einer alten Jante bom Sanbe, ber baS ®elb leidet im
beutet fi^t, biefe glüdlid^e Söanblung unb (ä|t fid), ba ber S^Jecf bie Mittel l^eiligt,

getaffenen ©inneS öon bem fpartanif(|en ^rofeffor unb feinem 2öd^terd)en Mtt)t, bie

eine fpifeige S^^^^ jugleid^ mit bem fanftmütl^igften ^er^en befijt, mit ben unl^öf^»

lid^ften unb unartigften ^HebenSarten überfd^ütten , bis feine Uneigennütjigfeit erfannt

unb mit Äätl^d^en'S §anb betol^nt mirb. 2)aS 5toftige biefcr ©päfee unb bie Un-
tDa()rfd^einlid)feit ber ^rfinbung mirb nur öon ilCirer ßangmeiligfeit übertroffen. S)iefe

brci ©tüde finb nad^ einanber nid)t an bem Urtl^eit ber Äritif, fonbern an ber ÜJli6=

bittigung beS ^ubücumS geftotben. Sßon ben Keinen einactigen ßuftjpielen , bie im
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©(^auf^iel^auS jur Sluffü^tunö tarnen, jei al^ ba§ lieBenStoürbigfte, natürlid^fte unb

tDirffamfte @rnft 3öi(i)ert'§ „Post festum" ertoätint, ba§ ebenfo luftig tüte an*

jd^aulid^ bie :3^m:n9en utib Söitrutigen fd^tlbert, bte ftd^ nad§ einem f^eftabenb in bet

äöo^nung unb bet (Stimmung ber ©aftgeber einsufteEen pflegen, bi§ 5ltte§ toieber aur

alten Orbnung jurücEfe^^tt.

5lud& ba§ 2)eutfd^e 2:5eatex l^at tt)ie ba§ 8c§aufptei:§au§ feine 5lnäie^ungö=

fta|t in ber SSelebung unb S5extoert:§ung be§ claffifcften <Bä)a^t^ gefud^t. Stoei feiner

^lup^rungen na^ biefer üli(^tung ^in :§aben ein befonbereS ©lud ge^^abt. S)er n)ot)l=

gelungenen S)arfteIIung be§ erften %i)exU be§ f^auft l^at e§ eine öon „ Sauft' § So b
"

folgen laffen. S)ie ©d§n)ierig!eit, ben äweiten S^eil be§ Sauft ]nx einen S^l^eateraBenb

aufammenauäie^en , ift auc§ bem Saien erft(^tlid§; bemjenigen, ber ftd^ ernftVit an

einen S5erfu(| toagt, bürfte fie leidet al§ unübertoinblic^ erf^einen. 5lbolp^ ß'5lr =

ronge l^at einen 5lu§n)eg gefunben, inbem er ben bramatifi^ Bebeutfamften unb be=

roegteften 5l^eil ber ^id^tung, Sauft'§ Sob, ju bem ^Jlittelpunft ber 5luffü^rung

machte. S)ie ©cenen am .^ofe be§ ^aiferg mit ber ©rfinbung be§ ^^Japiergelb e§ unb

ber @rf($einung ber |)elena eröffnen ba§ ©tüif; bie ©(^lad)t, in ber S^uft mit <g)ülie

ber brei getoaltigen (Sefeöen ^laufebolb, <g)aBel6alb unb ^alteyeft bem ^aifer über bie

5lujftänbi|c^en ben @ieg getoinnt, unb bie SSele^^nung mit ber Meereslüfte fd^liefeen

ftd^ baran. S)ie ^luftritte , bie in ©oet^e'S S)id§tung ben füniten 5lct bilben, geben

bann ben eigentli(i)en ^ern ber 5luffü:§rung. §ier fe|t bejonberö aud^ bie ^unft be§

2)ecoration§maler§ unb beg 5Jlafd^inenmeifter§ ein, bei bem ^luftreten ber öier grauen

äöeiber, bem (iJrabfd^aufeln ber Semuren, bem |)erabf(^meben ber §eiligen= unb ber

6ngeld§öre. S)a§ ÖJanae geftaltet ftdfe überaus feierlid^ unb ergreifenb, nid)t ol)ne

einen mt)ftifd§en (5(J)auer, unb bringt nad^ meinem (SefüT^l ba§ innerfte Söefen ber

gauftbid)tung toenn nid^t äu einem tioHgültigen , bod§ ju einem für bie 5!Jtaffe be§

5publicum§ öerftänblid^ lebenbigen 3lu§bru(i. S)ie MöglidCifeit , einmal bie gefammte

Sauft = S)idötung in einer muftergültigen ©inrid^tung bem Sftepertoire unferer t)ater=

länbifd^en 58ü:^ne einverleibt 3U fe^en, !ann einzig burd^ bie Söieber^olung fold^er

S5erfud^e getoonnen tuerben. S)ie §au^3tfad§e ift, ba^ bie Söfung ber Aufgabe in Slufe

WiU. ma 9fled)t beflagt man, bafe bie SSearbeitung 2'2lrronge'§ bie §elena=©cenen

aufgibt. S5ielleid)t lie^e fid) ^tüifd^en bem erften 3:'^eil unb S^iift'^ 2;ob ein britter

3lbenb „Sauft unb ^elena" einfd^ieben, ber mit bem ?luftreten be§ S^uft ^^ i>^nt

§ofe be§ ^aiferg begönne unb mit bem Sobe be§ ©u^j^orion unb bem S5erfd^tt)inben

ber Helena fd^löffe. S)er erfte 3lct UJÜrbe einige ©cenen au§ ber !aiferlid§en ^falä,

bie SBefd^mörung ber .g)elena unb be§ ^ari§ unb Stuft'S Ol^nmad^t entölten; ber

aroeite (Sinigeö au§ ber claffifd^en 2öal))urgi§narf)t ; ber britte bie Auftritte bor bem

^alafte be§ 5!Jlenela§ ju ©^arta; ber bierte (5up^orion'§ 2:ob unb ben 5lu§gang be§

claffifd5=romantifd§en (5d§attenf|)iel§. Si^^i^^ ge^^örte ein bid§terifd§e§ S^ittgefü^l unb

eine in ber 2;i^eaterted§ni! gefd^idte §anb ju einer fold^en ^Bearbeitung. Sieben fid^ bann

nod§ für bie bier ^au^jtperfonen. Sauft unb Mep^iftop^eleg, ^elena unb @up:^orion,

geeignete fd^aufpielerifd^e Gräfte finben, mürbe idt) an bem Gelingen nid^t gmeifeln-

Äam e§ in „Sauft'g Sob" me^r auf eine mir!fame ©eftaltung be§ @ranbiofen unb

^:^antaftifd§en , al§ auf bie fd^aufpielerifdje S)arfteEung im (Sinaelnen an, fo berul^te

ber ^eitere unb lieben§mürbige ©inbruct, ben eine 3luffü^rung be§ 6d§auf|)iel§ bon

Sriebrid^ §alm „S)er ©o^^n ber SGÖilbni^" ^^erborrief, au^fd^liefelid^ auf ber

le^teren. %d§on Sommafo ©alDini ^atte bei feinem @aftfpiel im ^atjxe 1877 auf

bem bamaligen S^iebrid^ = SöilT^elmftäbtifd^en i^eater , au§ bem je^t ba§ S)eutfd)e

Xtf^akx gemorben ift, ben raupen 5teftofagen i^ngomar au§ ber fentimentalen ütomantif

be§ 2)id)ter§ „äur 2ßa^r:^eit unb ^atur äurücfgefü^rt'' . S)iefe Umfe|ung ber S)i(^tung

au§ bem MoE ber ^alm'fd&en @mpfinbfam!eit in ba§ S)ur ber SBirflid^leit — toie

mir un§ menigfteng btefe aöir!li(^!eit, bie gried^ifd^e Sürgerfd^aft in Maffilia, bie in

ben Söälbern an ber ß^renje be§ ©tabtgebieteS l)aufenben SSarbarenftämme , i'^re

©egenfä^e, 3ufammenftö§e unb frieblidben 5öerül)rungen öorfteHen mögen — mar bor=

äüglidC) burd)gefül)rt unb t)erl)alf bem ©djaufpiel, ba§ fid^ fo ju einem Suftf^jiel öer=
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toanbett l^atte, ^u einem unerloarteten unb bauernbeu Erfolg. @erabe tüte im anfange

be§ S^al^reS 1889 eine Q(cid§ frifd^e unb realiftifc^e ^arftefiung ©rittparaer'S ßomöbic
„2öet) bem, ber lügt!" toieber p ©l^ren gebracht l^atte. ^uf ber S3ül^ne be§ 2)eutfc^en

X^eatex^ (eben bie brei l^eröorragenben 3)ramatifer Oefterreid^'^, ©rittpar^er, §atm
unb Slnsengruber , ben ber %oh fo |jlöjlid^ bal^ingerafft ^ai, ein ftö'^tid^ereS Seben,

a(^ auf benen ber Söiener 2:^eater. UntoiEfürlid^ ftettt fit^ ba ber äöunfd^ ein, bag

nun aud^ einem ber ^aubexmäxä^m Ütaimunb'^ l^ier eine freunblidfie ©tdtte bereitet

werben möge.

Söon ben atoei ^euig!eiten be§ S)eutfd6en 5t^eater§ : „S)er6c^atten", ©d^au =

]pitl in 43lufaügen üon ^aul ßinbau, ba§ am 2)onnerftag ben 17. £)c =

tober unb „9läd^ftenUebe" , ßuftf^jiet in 3 ^luf^ügen öon 3^uHu§
9tofen, baö am ©onnabenb ben 2. ^Zoöember jum erften ^ale aufgefül^rt

njurbe, l^at baS le^tere 9flofen'S S^alent einmal wieber öon jeiner befferen ©eite ge=

3eigt. 8eine legten arbeiten waren fo beben!(id§ in ba§ ^offenfabrüat mit ber 5Rar!e

„bittig unb yd§(ed§t" geratl^en, bag man fein neueg üiuftfpiel al§ einen erften Sd^ritt

auö bie|er breiten 3ltttägli(i)feit l^erauS gern begrübt. 2Bir l^aben e§ l^ier nid^t mit

einem leeren S^ermed^felung^fpiel unb einem albernen äßirrwarr um nid^tö äu tl^un,

fonbern mit einem emft^atten ^^nl^alt, einer .^ran!]§eit ber ^di, nid^t mit @lieber=

puppen, fonbern mit ^enfd^en, benen Wir aud^ aufeerl^alb ber ^ix^m begegnen. @in

junges ^äbd^en erfäl^rt an bem jlage, wo fie in bie @efettfd§ait eingefül^rt wirb, Wa§
eS in bem Greife, ber fte umgibt, mit ber öielgerü^mten „^äd^ftenliebe" für eine S5e=

toanbtnig l^at. ^^x Spater, ber reidf)e SSanquier ©tredEer, ftel^t auf jeber ©ammeUifte
obenan; i^re 2;ante ift bie ftettbertretenbe äJorfteljerin einer großen 2öol§ltptig!eitö=

gefettfd^aft ; ber ©d^wager il^reS S5aterg fc^reibt üon 9läd^ftenliebe überftiegenbe ^rtiEel

in einer ^oä) conferüatiben S^^tung — bie ^tmofp^äre, in ber (Stta aufgewad^fen, ift

mit 9läd§ftenliebe unb Humanität errüttt. Unb nun lernt fie jum (Sntfe^en i]§re§ un=

erfal^renen, ibealifd^en .^er^enS bie ^el^rfeite ber ^ebaitte Jennen: xok bie ^äd^ften=

liebe nur ber fc^öne ©i^leier ift, hinter bem fid^ gegenfeitige (^iferfud^t, 9leib unb ^ab«

füd^tige ©elbftfud^t öerbergen. 6in blafirter SBeltmann, ber barüber natürlid^ fein

|)er3 an fie oerliert, Wie fie ba§ il^rige an i^n, bient il^r babei ^a(b bewugt, l^alb

unbewußt als Se^rer. ©in tragifd^ angel^aud^ter 3^19 lommt in bie §anblung, als

in (Stta'S (Sr^ie^erin bie ^^ugenbgeliebte biefeS ^^^eil^errn bon ßembad^ entbecft wirb.

Sfnbeffen berul^igt baS finge unb öerftdnbige ^räulein SßitterS bie erregte @tta , bie

il^rer käd^ftenliebe i^xe eigene 2kht ^uni Opfer bringen möd^te, unb ben grogmütl^igen

Sembad^, ber i^r fein einft gegebenes Söort, fie ju l^eirat^en, Italien Witt. 35ewegt

fid^ 9lofen in biefer Spl^äre ]^o^er ©mpfinbungen ein wenig unfid^er unb gefprei^t, fo

fte^t er um fo fid^rer in bem fd^wanfarttgen jt^eil feiner <&anblung; ber entften

ßiebeSgefd^id^te läuft eine l^eitere ^ur ©eite. (Sin junger ^aler auf bem Söege ,^um

Üiul^me fud^t burd^ ein gro§eS Silb „^äd^ftenliebe" @elb, @l)re unb bie §anb feiner

3lngebeteten 3U erringen. '^Üad^ einanber werben nun bie f^iguren beS ©türfeS burd^

bie Sorge unb ^r^-eube, f^urd^t unb <g)offnung, ba^ bie attegorifd^e @eftalt ber „^}läd§ften=

liebe" i^re 3üge tragen fönne, in bie ergö^lid^fte S5erWirrung gefegt, ©o ift ber ge=

fdttigen <&armlofig!eit beS SuftfpielS ein Äorn fatirifd^en ©aljeS beigemifd^t, baS eS

aud^ für ben feineren (Säumen fd^madfliaft mad^t. 33ebeutfamer tritt ^aul ßinbau'S

©d^aufpiel „2)er ©d^atten" auf. @S ift im ©runbe ein rid^tigeS 3:rauerfpiel , baS

mit bem Jobe ber wenn nid^t uufd^ulbigen, bod^ fd^ulblofen ^elbin l)erbe genug

fd^liegt. ^n ben brei erften bieten wirb bie f^frage ber ungleid^en ß^e lebenbig unb

anregenb, mit jener Äenntnife unb !lugen S3eobad)tung unferer mobernen gefettfd^aft=

lid^en S5er^äüniffe be^anbelt, in ber ein S^l^eil ber bramatifd^en ©d^lagtraft ^aul
Sinbau'S beruht. @in l^od^geftettter Beamter .g)einrid^ tjon S3rüci lebt in einer ^örtlid^»

frcunbfd^aftlid^en S5etbinbung mit einer gefeierten Dperettenfängerin ©bit^ ^ül^lberg.

^^x Umgang ift ber feinige, er erl^ält ii^r |)auS, er fül^rt feine ^rteunbe bort ein.

3ur unglürfüd^en ©tunbe ma^nt i^n fein f^freunb unb SSorgefe^ter , baS wunberlid^e

SJerl^ältnife , baS hti feiner ©tabttunbigfeit bod^ feinem ©mporfteigen auf ber Seiter
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be§ 35eamtent§um§ ^inberlid^ fei, ju löfen: ber ^O^tnifterialbirector ift baBei nid)t

ganj unetgennü^ig ; er '^offt auf biefe Söeife feiner ^id^te ju einem angefe'^enen unb
njo^I^aBenben hatten p öer^etfen. §einrid^ inbeffen hei feiner ßiebe§betT^ört]§eit öer=

fte^t i^n falfd^ unb bietet @bitl^ feine §anb an. S3erge6en§ ]^^t fte i§re Siebe jur

^üf)ne, bie Umgebung, in ber fie fi($ too^l fü^tt, öor; »ergebend offenbart fte i^m

ben @d§atten au§ i^rer S^ergangen^eit, ba§ fte in i^rer erften ^ugenb ba§ Opfer ber

Slerfü^rung eineg reid^en, getoiffenlofen jungen ^anne^ geworben fei. Xxo^ xf)xn

gurd^t mu§ fie bem ftürmifd^en 2)rängen §einricö'§ nad^geben unb miEigt ein, fein

Söeib SU toerben. ^m ^toeiten ^ct, nad^ einem l^alben 3^a^re, fe^en toir 35eibe al§

5öermä^(te mieber. S)ie ©orge unb ben ©d^atten an i^rer Seite. ®ie @§e mit ber

Operettenfängerin mad^t t&einrid§ bie f^ortfe^ung feiner Saufba^n unmöglid§, er nimmt
feinen 5lbfc§ieb. S)ie ©efettfd^aft bel^anbelt i^n mit einer ^dlte, bie feine ^mpfinblid§=

feit auf ba§ 3leu§erfte rei^t. S)en alten f^reunben unb f^reunbinnen feiner Gattin

toeift er ^albroeg^ bie X^üx. @r roirb ein üerbriegtid^er , nörgelnber (Seemann , ber

feine mifemutl^ige Saune an feiner Gattin ausläßt. S)er Sommer^ienrat^ 5^e^ringen,

ber feine ^enntniffe unb feinen ©d^arfftnn fd§ä|t, bietet il^m in einem neuen Unter=

nehmen eine ^eroorragenbe ©tettung an. 5lber ber (So§n biefeg ^anneö ift gerabe

ber geroiffenlofe S5erfä^rer @bit^'§ unb trifft je^t, um ba§ Unheil p bottenben, un=

erwartet in ber ^auptftabt ein, aU ber ]§eim(id§e S5ertobte ber bertoitttoeten grau
bon Soe§ni^, ber ©d^Wefter §einrid§'g. ^ie 2öeltbame Witt Me§ gefd^icEt unb liftig

tJerfd^weigen unb au§gleid§en, @bit^'§ Seibenfd^aft unb Söa^r^eit^brang butbet jebo(|

Weber Sluffd^ub nod^ S5er^eimlid§ung. <Bu gefte'^t il^rem ^anne 5ltte§. S)en S^^^=
fampf äwifd^en ben beiben 5!Jlännern ber^inbert ber alte ^e]§ringen, unb @bitl§ in bem

©efül^l, ba§ fie bie Siebe lijxe^ hatten öerloren :^at, ftür^^t fid§ in ha^ Söaffer. %i^

Seid§e wirb fie in ba§ .^au§ jurüctgetragen, unb ber S^f'i'iiier l§at hk Ueberseugung,

bag ber fd§wäd§lid§e §einrid§ fid§ balb burd§ eine §eirat§ mit ber ^id§te feine§

TOnifterialbirector^ über ben 35erluft feiner erften f^rau tröften wirb. Figuren unb

SJer^ältniffe finb mit ber f^inbigfeit, bie $aul Sinbau au§5eid§net, au§ ber Unmittel=

barleit be§ Seben§ ergriffen unb mit ber Streue unb @id§er^eit ber pl§otograp]§ifd§en

5lbbilbung wiebergegeben; ber 3lufbau be§ ©tücfeg in ben erften bieten ift öortrefflid§,

f^ortgang unb S5erwicflung nid§t gerabe ftar! unb fpannenb , aber bod§ in einem

mdgigen Xempo an^ie^^enb. Sßenn nun ba§ ^an^e fc^lie^lid^ ba§ publicum tro^em
nid§t ergreift, fo liegt ber gelter einmal in ber Wenig ftimpat^ifd^en @eftalt §einrid^^§,

unb bann in ber Sftü^rfeligfeit be§ ^u§gang§. Wo wir bie S3itterfeit ber Sragöbie er=

warten. S)ie fd^ulblofe @bit^ opfert fid§ einem 5Ranne, ber biefeö Opfert gar nid^t

Wert^ ift, unb biefer ^ann bege^^t mit feiner .^eirat^ einen 3^^orenftreid§ , ben man
!aum einem ;^ünglinge bersei'^en würbe unb beffen feine felbftfüd^tige (Strebernatur

gar nid^t fä^ig ift. ©o ift e§ benn nid^t bie ungleid^e S^e an ft^ ,
fonbern ber

fd^wanfenbe, feinem Sd^öpfer felber problematifd^ bleibenbe d^ara!ter §einrid§^§, ber

ba§ Unglück ^^eraufbefd^wört. ^i(i)t in Sftü^rung, in einer unbe^glic^en Stimmung
f(^eiben wir. 5lber bag ©türf beweift jebenfatt^ mit ber wieber erwad§ten X^eaterluft

^aul Sinbau'g aud§ feine ungefd^wäd§te ^raft ber bramatifd^en @eftaltung. @r Wenbe

fic§ nur bon 5^euem ber fatirifi^en unb ironifd^en Somöbie ^u; er fte^t ie|t in bem
Filter, Wo fid§ mit ber Sd^ärfe be§ Slidfe§ ein gelaffenerer Sinn öerbinbet unb er

S)inge unb ^enfdfien bon einem be^errfd^enberen Stanbpunft au§ betrad^tet, al§ in ber

§i^e ber ^ugenb; er überlaffe bie gan^e unb bie l^albe 2:ragöbie 3lnbern; feine 2luf=

gäbe ift eg, ben Sd^wad^en unb Unfitten ber Q^ii ben Spiegel bor^u^alten. ^eiäjt

@egenftänbe für bie bramatifd^e Satire bieten T§eute nid^t ba§ Strebert^um, hk parla=

mentarifd^e @itelfeit unb 35erbiffen^eit, bie @eniefud§t ber neuen Stürmer unb S)ränger

in ber Malerei wie in ber Siteratur, ber (Sinflufe ber Sörfe auf ber einen, bie ^a^t
ber treffe auf ber anbern Seite! 2öeld§e granbiofen ^offen ein neuer 5lriftopl§ane§

ber Socialbemofratie abgewinnen !önnte, barüber braud^e ifi) fein äÖort ju berlieren

;

ba§ wäre Jebod^ nid^t $aul Sinbau'ö Sad§e unb ^Ämt unb gehörte auc^ nid§t auf

ba§ 2)eutfd^e 2;^eater, fonbern auf hk fjreie S3ü^ne.



300 2)cutjc^c 9hinbfd^au.

S)te Betben t^eatraltjd§en 5Zeu = Sd^ö^jfungen , baö 35 erlin er X^eater unter

Subtoig fSaxnat)^^ unb baS ßef jing = i]^eater unter £)§car S3lumentl^ar§
Seitung, l^aben fi(| rüftigen 6c^ritt§ neben it)ren SSorgänQem gel^alten unb in ber

®unft beg SSerliner ^ubücumS Söuräel gef(f)lagen. gür ba§ S3erliner Jl^eater l^at

fit^ in ^yoIge ber jol^lreid^ öorl^anbenen guten 2)reimarf = $lä^e im ^arquet unb int

SSalfon beg erften ilRangS aEntälig ein Stantntpublicum gebilbet, bag ber Sü!§ne eine

bauernbe 3u'Eunjt öerj^jric^t. ^n ber ^utjül^rung ber clajfijc^en 2)ranten je^t ber

ebenfo umfid^tige mie energifd^e 2)irector, ber in jeltener SÖßeife mit bem großen (Sd^au-

f^ieler ben geiftreid)en Ütegiffeur öereint, ben eigentUd^en üiul^m Jeineö %'i)eakx^. ©r

iiat in ben Vergangenen ^Jlonaten nod§ einanber „ßear" unb „.^amlet" mit

glänjenbem Erfolge jur 2)arftettung gebraut. S)a§ ©d^toierigfte ift für il^n nodf) immer
bie Sßilbung eine§ auSreiC^enb gefd^ulten unb gut abgetönten (Snfemble'g. gunäc^ft

mu6 barum Subtoig 33arna^ felbft ben größten S^l^eil aud) ber fc^aufpie(erifd)en ßaft

auf fid) nel^men, feine Sdjaren um feine im^onirenbe ©rfd^einung orbnen, balb al^

Sear, balb al§ §amlet ober al§ ^ontjot)e in Octaöe geuiEet'S befanntem Sd^aufpiel,

unb il^nen 9lid)tung unb 5lnf|)orn geben : äur ©enugtT^uung unb ^reube ber Sufd^auer

natürlid) , benen ber Mnftler nod^ mel^r gilt al§ ber ütegiffeur. S)abei !ommt bie

mobeme ^robuction nid^t UöEig 5U furj. 5lu§er ben beiben genannten S)ramen öon

©l^affpeare unb ßalberon^g „^ame Äobolb", bie in ber Sßilbranbt'f dt)en

Bearbeitung unb Siiföw^^^i^ä^f^iii^Ö ^m ©t)H)efterabenb gef^jielt tourbe, l§at bag

^Berliner 21§eater brei größere 5fleuig!eiten gebradtit: am 15. O et ob er ein l^iftorifd^eö

3:rauerf|)iel öon Slbolf SBilbranbt „^ar!graf Söalbemar"; am
2)onnerftag ben 14. ^obember ein mobemeS (Sd^auf^iel bon ^einrid^
©tobi^er in 3 Sluf^ügen „Sl^tira" unb am 3 0. 5^ot)ember ein ^ranta
in 3 bieten bon ^of6 föd^egara^, in einer SSearbeitung bon @mil @ranid§ =

ftäbten „(Sd^led^te 9t äffe", ^eine bon ben ^fleuigleiten l^at feften f5ru6 int

9tc^)ertoire gefaxt, !eine berbient eine eingel^enbere SBürbigung. .^einric^ ©tobi^er'g

„%^\)xa" tüiU ben ßonflict ^toifd^en ber Siebe ju bem ^ater unb bem 3}aterlanbe

unb ber ßiebe ju bem S5erlobten in ber SSruft einer jungen $olin fd)ilbern unb mürbe,

befonber§ bei ber trefflichen 2)arfteEung be§ ßl)arafter§ buri^ eine gute unb gemanbte

(5d^auf|)ielerin , 5^ufd^a S3u|e, ba§ publicum menigften^ für bie ^elbin ermärmt

^aben, toenn bie <g)anblung fid^ nid^t in lauter Unmögli^feiten berlöre. 6in ^jolnifd^er

Oberft ©iemin^fi, ber in bem 5lufftanb be§ ^df)X(^ 1863 eine jmeibeutige ^toÜe ge=

fpielt ^at, foE im S^al^re 1887 in ^eteröburg unangefodt)ten leben, für frembe ^fitungen

corref^jonbiren unb militärifd^e ^el)eimniffe ben auSmärtigen ^äd^ten üerratl^en. Um
l^inter ein mid^tigfte^ ju !ommen, fpiegelt er bem Äammerlierm ßitloinoff, ber im
,^rieg§minifterium arbeitet, eine SSerlobung mit feiner ^loi^ter %tit)xa tor. %'i)\)xa

aber liebt ben 5Jlann, ben fie betrügen foE, unb bringt i^m bie 5lbfd^rift, bie il^r

SJater öon bem entmenbeten S)ocument genommen l^at, jurüdf. S)a§ 5lbentcuerlid)e

unb @efd^raubte in biefen S3orgängen unb SHeben mirft um fo ftörenber, je größere

Wixtje fid) ber äJerfaffer gibt, in ber ©d^ilberung einiger ^Nebenfiguren ber 3Bir!tid)=

feit treu äu bleiben. — 2)en ßrfolg, ben @d§£garat)'8 S)rama „©aleotto" in ber S3e=

arbeitung ton 5paul ßinbau auf ben beutfd^en Sül^nen errungen l^at — ein Erfolg,

ben ba§ <BiM meiner befd^eibenen Meinung nad) feinegtt)eg§ geljabt Ijätte, menn man
e§ „getreu nad^ bem Original" gef|)ielt — l^at bie Ueberfe^er unb Bearbeiter gleid)=

fant l^erauSgeforbert, bie t)ermutl)ete (Solbmine be§ f^janifd^en 2;ramatifer^ au^Subeuten.

3ln amei ©(^aufbieten „3Bal)nfinn ober |)eiligfeit" unb „©dt)led)te klaffe" ^aben fie

fic§ nun grünblic^ bie 5i"gft üerbrannt- S)er .Spanier wurzelt eben im fpanifc^en

Soben, unb feine Stoffe fönnen nid)t ol^ne Söeitereg, mie etma bie ©d^iöbfungen

Sarbou'S unb 3bfen'ö, auf unfere Sül^ne übertragen ttjerben. Gunter unb n)i^ig fe^t

ber erfte 5lct über baS Xl^ema ber SBererbung ein: um ein jungeö 53iäbd^en ^Ibelina,

bie Xod^ter einer leid^tfertigen ''JJiutter, bie il^ren biöl^erigen Pflegeeltern bei ber be=

öorftel^enben 5lnfunft ber eigenen ^oc^ter 5ur ßaft fäEt, ba fie bie „fc^led)te klaffe"

in il^r fürchten, wirbt in feuriger ßeibenfd^aft 2)on ßarlog, ber Soljn bed @eneral^
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Slnfelmo. 3(nfängH($ l^at ftd^ ber Braöc General über ba§ 3}orurtl^eil ber S^ererBung

luftig gema(i)t, je^t ftu^t er boc^ Bei ber @r!(ärung feine§ ©o^neg, Bis bie ßieBe ber

Beiben jungen ßeute feinen Sßiberftanb Befiegt. ^an erujartet für bie folgenben 3lcte

eine ^anblung, in ber ba§ 2;§ema n^eiter unb ju einem fc^itftid^en (Schlug geführt

toirb: ftatt beffen brel^t \iä) 3lIIeg um ben neueften ©canbal. (Sin 5!}lann ift in ber

5Jlorgenfrül§e öon ^belina^S S3al!on gef^rungen. Umfonft Bet^euert fie i:§re Unfd^ulb,

bie SJertoanbten, ber Sc^toiegeröater, ber eigene ^ann faEen mit S5orroürfen, Sro^^ungen

unb 2;^ät(ic^!eiten über fie l^er, bie f^anifd^ fein mögen, un§ aBer eBenfo xo^ mie

alBern erfc^einen. S)enn bie f^rage, oB ber 5Jlann ntd^t eBenfo gut Bei S)onna ^a=
quita getoefen fein fönne, mirb t)on allen biefen ^^larren gar inä)t aufgemorfen. S)onna

^aquita ift bie ^toeite ^rau be§ Generals, fie l^at 5tpr an X^üx mit i^rer (&c§mieger=

tod^ter getr)ot)nt. 'üaä) einer qualöoEen gotterung ber S^fc^auer !ommt benn aud^

burd^ ba§ 33e!enntniB be§ ^um @(ü(J hinter ber ©cene im S)ueE fterBenben ßJaIan§

ba§ @e]§eimnt6 an§ Sic^t: ^aquita ^ai einem e'^ematigen ßieB'^aBer eine le^te ]§eim=

lic^e Unterrebung getoä^rt, toeil fie gefürd^tet ^at, burd^ ein offene^ 5lu§f^pred§en mit

i§m bie ©iferfud^t il§re§ ^anneS 3U reiben. @d^t f^anifd§ toirb bie 5lrme öon bem
njüt^enben 5lnfelmo öerfto^en, um entttieber in ben g(u^ ober in§ Älofter 5u ge^en.

S)a§ ^tCeS entfernt fid& benfBar toeit öon imfern ©itten, aBer aud§ öon ben fpanifd^en

giBt e§ un§ eine irrige 3}orftettung. (SoId§e ^lerjte i^rer 6^re fpu!en nur nod^ in

(S(^egarat)^§ ^^antafte; bie loderen Sitten ber tiorne^men ^abriber @efettfd§aft finb

allBetannt ; nid^t umfonft ^aBen ^onna ß^riftina unb S)onna ;^faBetta ©^janien regiert.

— 5lbolf 3öilBranbt'§ 2;rauerfpiel „5Jlar!graf Söalbcmar" fud^t in einer romantifd^en

t&anblung, Ut me^r an 2;romli| unb ©pinbler, al§ an SöilliBalb 5lleji§ gemal^nt,

unfere @t)m^atl§ie für jenen merfmürbigen 5Jlann ju ermecfen, ber 1348 al§ ^arfgraf
Söalbemar, ber längft öerftorBene le|te ^ürft ber ^ar! 35ranbenBurg au§ bem 5l§=

canifd^en @efd§led^t, auftrat. S)ie mt)ftifd§e S^orfteEung, burd^ bie er ben S5etrug be§

55lüIlergefeHen abeln unb bie ^öglid^f eit feinet ßrfolgeg er!lären mitt, ba^ nämlid^

hk Seele, ba§ äßefen be§ auf einer SßaEfa^rt geftorBenen gürften auf feinen treueften

S)iener unb ©enoffen Sf^icoB ütePodE üBergegangen fei, entBe^rt 3U fel^r jeber bra=

matifd^en ^raft unb gaparfeit, um un§ üBer ba§ moralifd^ 5[lli§lid§e unb |)5^n=

taftifc^ SSertoorrene einer -ganblung, bie fi($ auf einer fold^en ^runblage aufBaut,

l^intoegäu^elfen.

3lm toeiteften, tt)ie Bittig, ^at ba§ ßeffing = 2^5eater, ba§ ^^eater ber ßeBenben,

feine Pforten ber mobernen ^robuction geöffnet. S)urd§ !eine Sftüdtfid^ten auf bie

claffifd^en 2)idl)tungen ift e§ in feiner 35ett)egung eingefd^ränft. ^JJlit großem @efd§ic£

T^at ber S)irector £)§car SSlumentl^al , ber je|t bie fad§!unbige §ülfe unb ben ener=

gifd^en @ifer be§ §errn 5lnno für feine SSü^ne getoonnen ^at, nid^t nur ein t)or=

trefflid^eS, toed^felöoUeS 9flet)ertoire, fonbern aud§ ein mufterT^afteS S^fammenf^iel l^er=

gefteEt. 2)ie SDamen 2iEi ^jßetri, ^enn^ @rol Filarie 5Bar!an^, :^ba ©tägemann,
unb bie Ferren 3lbolf j?lein, £)§car SSlencCe, D§car ^ödex, .g)ugo SftanaeuBerg, @ugen
©tägemann l^aBen fic^ fo mufterl^aft in einanber eingefpielt, SJor^üge unb ©t^mäd^en

fo gut au§3ugleid§en unb Ijarmonifd^ gegen einanber aB^uftimmen gelernt, bafe bie S5or=

ftettungen ber ©d^aufpiele „2)er gall Slemenceau'' — „i)er Sa^ngaft" — „^ie Q^xe"

5U ben aBgerunbetften geljören, bie man auf einer S3erliner S3ü^ne feigen !ann. 5^id§t

toeniger aU fünf ^Jleuigfeiten ^at un§ ba§ ^l^eater geBoten. „S)ieS5ermä^lten",
ein breiadigeS ßuftf^^iel t)on ^bolf SöilBranbt, baS fc^on üon feiner brei=

maligen Sluffül^rung im ©d^auf^iel^aufe , auS bem i^a^re 1871 Befannt mar, unb
|)ugo ßuBliner'S Suftfpiel in 4 bieten „S)er Sourfii-", ba§ frü^^er im
3öafiner=2;:^eater ein fur^eS S)afein gefriftet, foEten too^l nur bie 5^amen ber Beiben

S)ic§ter an ba§ Seffing = Sweater !nüpfen, ba eine ftär!ere Söirfung Beiber ©tücfe auf

ba§ ^uBlicum auögef(|loffen ift: ßuBliner'§ „S^ourfij" ift ol^ne jene ironifd^e ©d^örfe,

bie bem l^armlofen ©toffe erft bie SBür^e »erleiden fönnte, unb äöilBranbt'S ßuftf^jiel

ift eine munberlid^e ©d^rutte, bie baburd^ nidfjt leBenbiger mirb, ha% bie .^anblung in

ßnglanb fpielt unb ber §elb unb hk §elbin fid^ maSüren. Um fo erfolgreid^er
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^abtn ft(^ bie brei anbern 8tü(fe ertoiefen: „2)a§ le^te 2Bort", ein @d§au =

fpiel in 4 ^ufaügen t)on fjfrana tion Sd^öntlfian, ba§ am ©onnabenb
ben 28. ©e|)tember — „2)er Söungaft", ein ßuftfpiel in 4 Slcten üon

Oöcar 58tumentl^al, bas^amSonnabenb ben 2. ^jiotjembet — unb „2)ie

(£^te", (5d^au||)iel in 4 Slcten öon ^ermann Subermann, baö am
^Rittwod) ben 2 7. ^loöember ^nm erften ^ale aufgefül^rt tourbe. „2)aä le^te

Söort" in bem Sd^öntl^an^fd^en ©d^aufpiel f^jrid^t bie Siebe. @in l^axtet SSater, ber

aus 6tanbe§rücffiepten feiner Sod^ter ben ©eliebten bermeigert unb fte graufam auö

bem §auje ftö^t, mirb butd^ bie ^itbt befetirt; eine junge 9ftuffin bringt burrf) bie

Siebe einen gelehrten äöeiberjeinb ju bemütl^iger Slbbitte unb ^ulbigung auf ben

^ieen; ein atterliebfteg flugeg 3Jläbd)en er^ieT^t burd§ bie ©d^ule ber Siebe einen

^IttertoeltSgeden ju einem berftänbigen 5Jlanne. 2)a§ entnjidfelt fid^ in brei neben ein=

anber laufenben ^anblungen, bie ftd^ aber in beftimmten .^au^jtfcenen trefflic^ unb

mir!fam 3uiammenfd§lie^en. 3Beitau§ bie anjie^enbfte unb geiftreid^fte ift bie S3e=

fel^rung beS jungen ^ribatbocenten §artmig 9Jtantiu§ bon feiner S5erad^tung ber f^rauen,

in ber bie S5e!e!^rerin SBera bon Sagoleff eine f^üHe fd^Iagfertigen 2öi|e§ unb liebenö=

mürbigen .^umorS entmidelt; ein ed^ter ©djönt^an ift ba§ l^alb ernftl^ajte, l^alb

nedifd^e S^iet, ba§ @Et| ^antiuS mit bem in jebe S)ame ficC) fo^jjüber berliebenben,

immer mit S3(umenfträu§en bewaffneten reid^en ^^lid^tgt^uer ?llej:anber ^orban treibt.

5Jli§lid)er ftel^t bem luftigen ßomöbienfd^reiber bie Sentimentalität unb bie üiomanti!

5U ©efid^t, toenn e§ gilt, ben felbftfüd^tigen unb l^artnäcEigen ©inn be§ ©e^eimratl^S

5Rantiu§ 3U beugen unb bie abenteuerli(|e Siebe feiner fdtjtoärmerifc^en %od)itx @er=

trüb äu bem ruffifd^en ^oumaliften SSorie SSoranoff, über beffen eigentlidjeS Söefen

ber S^erfaffer un§ bie 5luf!lärung fd^ulbig Wibt, in bie bürgerlid^e Orbnung ju bringen.

^a§ ©tuet ift nid^t au§ einem (Bni unb 6til, e§ ift 5Jlofaifarbeit, bie nod§ beutlid;

bie ^flä^te unb ©prünge erfennen lä^t; aber e§ ift immerl^in ein anerfennen§mertl§er

SSerfud^ (5d^öntt)an^§, bie ©efeEfd^aft emftl^att 3U betrad^ten unb ju fd^ilbem, ber er

biSl^er nur bie grote^fe unb bie f|)a6ige Seite, in ber ^Betonung ber <5d^n)äd§en, (SriEen

unb Slbfonberlid^feiten au§ bem ^(einleben, abgelaufd^t l^atte. — DScar SBlument^r^

Suftf:j3iel „£)er 3öungaft" ift bie feinfte unb äierli(^fte feiner ©d^öpfungen , eine 6o=

möbie gauj in ©ilberfiligranarbeit. ©in feingefd^liffener ,
fd^immember ©til, lauter

SriEanten, möclite man fagen, in golbener Raffung. 2)iefe SSirfung be§ 5£)ialogS

mirb nod^ baburdf) unterftü^t, ba§ er fid^ ben menigen ^erfonen be§ ©tütfg anmutl^ig

unb natürlidE) anpaßt, ba§ biefe geiftöoEen Sdöerje, biefe finnreid£)en ^emerfungen unb

(SinfäEe in bem Munbe biefer gebilbeten 50^änner, f^i'^uen unb 5D^äbd^en al§ bie i^nen

angeborene, als bie Sprad^e ber guten @efeEf(^aft erfd£)einen. S)er ßl^arafter beS

.Reiben, beS 2)octorö ^ol^anneS, ber bie greuben ber äöelt al§ 3"f^^uer, als @aft,

ber über ben 3aun bem %an^ ber @lürflid)en äufie'^t, ^umoriftifd^ betrad^tet, ift barin

befonberS glüdtlid^ getroffen, ba^ er burd§ feine eigene Unentfd^loffen^eit unb Unfä]^ig=

feit, bie ©elegenl^eit frifd^ feftjul^alten , burd^ baS ^roblematifd^e feiner ^Jieigungen,

weil er eS im legten ©runbe tjor^iel^t, bie 2)inge mie bie (Sterne beS |)immelS ftiE

an^ufd^auen, ftatt fie ju erobern, bie äöitttoe mie bie ^^ungjrau berliert, bie er au

lieben glaubt 2)er 5Jlangel bes SuftfpielS liegt in bem ju meid^ unb bünn ge=

fponnenen fjfaben ber ^anblung: ber §elb, ber jtoei ^al um .^anb unb ^er^ feiner

^forenen bon glüdClid^eren ^Jlebenbul^lern gebrad^t tt)irb, finft baburd^ unmer!lid^ in

ber 2öertl^fd)ä^ung beS ^ublicumS; je beffer er ben Segriff beS ^aunSöfteS bern)irf=

lid^t, befto weniger ernftl)aft nel^men mir i^n. 2)er bramatifdCje .^clb barf fidf) eben

nic^t toie ber |)e(b ber ^iobeEe auS bem Äampf, unb menn er aud^ nur im 8alon

geführt mirb, burd§ eine 9ieife nad§ Sftalien retten. So munter unb angenel^m bie

gciftreid^e Unterl^altung ber i8(umentl^arf(^en ßomöbie ftd§ uns einfd^meid^elt, fo wenig

ergreift fie unS innerlic^ft. 2)aS glänjenbfte i^nitxtütxl öermag auf bie 3)auer baS

befd^eibene Äaminfeuer, baS nid^t nur leud^tet unb fniftert, fonbern aud^ wärmt, p
erfe^en. Dscar Slument^afö befteS unb ^eute nod^ wie am erften Slbcnb wirfungS=

boEfteS Stücf „S)ie grofec ©locfe" ^at eben biefen SSor^ug; aEe Seud^tfugeln unb Uta«
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!eten fteigen t)on bem toärmenben f^euer einer anäte'^enben , lebhaft t)eitt)i(felten unb

gut burd^gefüT^rten §anblung, au§ ber Unmtttelbarfeit be§ t)au^)tftäbtifd)en @efeE|d§ait§«

lebend, auf: möge e§ i:§m balb gelingen, einen ä^nlid^en !ernigen (Stoff für fein

toefentlid§ ftiliftifd^e§ 2;alent äu finben , ha^ \xd) aEpleic^t in bie 3lrabe§!e Verliert,

toenn bie berbe 5ilaffe be§ ©toffeS e§ nic£)t ä^Jingt, fidt) äu befd^eiben.

S)a§ eigentliche tl^eatralifd^e @reigni§ biefer brei 3Jtonate toar bie 5luffü^rung

be§ (5d^auf|)iel§ bon .germann ©ubermann, „S)ie (^^xt". Sugf,ex^ ein Sriump^ ber

realiftifd^en 9tid§tnng unb bie (Sntbedung eine§ :§ert)orragenben bramatifd^en SalentS.

.germann ©ubermann gehört nod§ 3U ben jüngeren 5Rännern, er ift 1857 geboren,

unb fein ©d^aufpiel ift auf ber Sü^ne eine 6rftling§arbeit. SBi^^er l)atte er fid^ burd^ eine

^fleii^e ßrää^lungen be!annt gemad^t, boE ftarler Effecte, im gretten Sarbenton, in bem
bie Uebergänge 3U fe^r fehlten, um einen ^^armonifd^en ©inbrucE lf)eröoräubringen ; mit

ber treffli^en unb origineEen 65ara!terifti! einzelner f^iguren ftanb bie i^dbtl mit

il)ren 25ertoitfelungen unb ßöfungen, bie äutt)eilen beben!li(^ in ba§ @ebiet be§ ßolbor»

tageromang abirrten, in einem ungelöften Sßiberfprud^. 5ln biefen 5Ü^ängeln fran!t

aud§ nodt) bie .ganblung feinet ©tüdfeg; toie eg im ^weiten unb bierten 5lct in bem
präd^tigen 8alon be§ S5orber^aufe§ unb im erften unb britten in ber ärmlidl)en ©tube

be§ .g)interT§aufe§ fpielt, Uerquictt e§ ^^Htäglid^eg unb Sftoman^afteg, ©eftalten au§ ber

2öir!lid§!eit mit giguren, bie nur in bir äöelt be§ trafen bon 5!Jlonted^rifto unb ber

^prin^effin bon SSagbab eyiftiren; fo natürlich bie eine, fo ab enteuerlidC) ift bie anbere

©eite ber f^abel. ;^n bem ©rbgefd^ofe be§ .ginterl)aufe§, neben ber gabrü, i^t ber alte

.geinecfe mit feiner grau bag @nabenbrob be§ ßommeräienratl)§ 3Jlü^lingf. S)en ©o^n l§at

ber reid^e 5[flann eräie^^en laffen, in fein Kontor aufgenommen unb i^n pr SSermaltung

feiner S^dex=, 3:§ee= unb .^affee:plantagcn nad) bem ^oEänbifd^en £)ftinbien gefd^idtt.

'^ila^ jahrelanger ^Ibmefen^eit ift 9flobert bon bort auiücEgete^^it , er ^at bem @efdl)öft

bebeutenbe ©ummen ertoorben, unb toenn er fid§ bem ©ommer^ienratl) gu 2)an! ber»

^flid^tet fü^lt, glaubt er fid§ bod^ aud^ bon iijxn einer toürbigeren SSe^anblung, al§

ber eine§ bloßen SSebienfteten, berfel^en p bürfen. S)enn ütobert ^at ein ftoljeS, l^od^=

gemutl)e§ .öer^. Söie mirb er in feinem tiefften @l)Tgefül^l berieft, al§ er nun aE*

mälig erfäl^rt, ba^ feine jüngfte ^übfd^e ©dl)mefter 3llma bie ©eliebte be§ jungen

.gerrn ^Jlü^ling! ift; ha^ feine Altern über ba§ ^er^ältni^ l)intoegfe^en, al§ toäre e§

bie l^armlofe @riEe eine§ reid^en ^lanne§, ber ein arme§ 5[}läbd)en in aEer Hneigen»

nü^igfeit pr ©ängerin au§bilben lö^t; ba| hu ältere, an einen ^trunfenbolb ber=

^eiratl^ete ©ditoefter bem ßiebe§^3aar in i^rer äöol)nung ein be^aglid)e§ ^'left bereitet

l^at ! ^n einer güEe dl)ara!teriftifd§er 3üge ftö^t fein 6l)rbegriff ^rt unb unbereinbar

mit ben 5lnfd^auungen ber 5lrmutl^, ber Seid^tfertigleit , bie in bem ^u^nu^en il^rer

;3^ugenb unb ©(^önlieit, in bem ©enufe be§ ßeben§ nun einmal, felbft menn fie, in

einem 5lugenblic£ nerüöfer ?lufregung, nid^t feelifd^er Ergriffenl)eit , üteuef^ränen ber«

gie^t, nid^t§ Une^ren^afteg erbliden !ann, ber gemeinen ©elbgier ^ufammen. ^n einem

abenteuerlid^en @ntfdt)lu§ miE SHobert S5ater, Butter unb ©ditoefter bem ©ünben^jful^l

entreißen unb fie mit fid^ nad) S^nbien neljmen. ©eine leibenfd^aftlid)en Sfteben macl)en

aud^ fd^einbar einen ©inbrudt auf bie ©einen. 5lber mitten in il^rer 9lü§rung fragt

iifn 5llma: „S)en nät^ften 5D^a§!enbaE toerbe id§ bod) nod^ Befud^en bürfen?" Unb
aU ber ßommeräienrat^ bem alten .geinedfe eine 5lntoeifung auf 40 000 5Rarf ein=

^änbigt. bamit er ba§ .gau§ berlaffe unb bie ©d^anbe ber 2;od^ter ol§ne weiteren Särm
einftecEe, ift :^eEer ;^ubel in ber gamilie unb 5llma wirb al§ ^ringeBdien geliebfoft

unb auf .gänben getragen. S)iefe leben§tt)a!)ren ©(^ilberungen ftnb ba§ SSerbienft unb
bie Eigenart beg ©tücfeS

;
fie geigen, U)a§ ein !ül)ne§, fdl)ar| beobad^tenbe^, rüdtftd^t§lo§

ba§ @efdl)aute miebergebenbe§ 2;alent auf ber S3ü:^ne toagen barf; fie !nü|)fen an
Söagner'g „.^inbe^mörberin", an ©dl)iEer'g „.Kabale unb Siebe" an unb finb i)oetifd&

betrad^tet toeitauS bie bebeutenbfte ßeiftung ber naturaliftifd^en beutfd§en ©d§ule. |)ier

ift nid^t metir ^rogrammbic^tung, fonbern ^joetifd^eö ßeben; nid^t mel)r eine burrf)

bie ^rogrammbriEe betrad^tete 5flatur, fonbern bie einfad)l)eit ber 3^atur felbft. Sind)

unter ben ^Nebenfiguren im S3orber]§aufe ift ber reid§e ^aufmanngfo:^n unb fd^neibtge
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ülefettJelieutenant ßot'^ar SBranbt energi(d§ unb tebenbig geaeid^net; allein bie §au|)t*

^etfotien, ber ßommeräienratl^, fein ni^t§nu|iger ©ol§n, bie überfpannte ^lod^ter, bie in

jc^UJärmerifd^er ßiebe an bem 3^ugenbge||)ielen SHobert l^ängt, l^aben fein rechtes ütetief

unb ber -JJlac^er beS ©anjen, ber @raf öon 2raft=Saarberg, ber tjor einigen ;3>ö^re»

toegen unbe^al^tter ©d^ulben auö bem .^eere entlaffen tourbe unb je^t tool^l ber reid§fte

Äaffeebaron, aber, wie il^m ber 9ieferöelieutenant nad^toeift, nid^t mel^r ,Jati§faction§=

fä^ig" ift, gel^ört öoEenbS ju ben Unmöglid^feiten. S)a er über Millionen berfügt,

foftet eS il^n natürlid^ nur ein 2öort, um feinen gi^^unb unb Kompagnon mit ber

fc^önen Senore ju öerloben. „Sßarum l^aben Sie baS nid^t gleid^ gefagt!" ruft

ber Sommer^ienratl^ auö, ber eben nod§ geneigt war, ülobert tuegen be§ S5erbad§t§

einer Unterfc^tagung öerl^aften 5u laffen, unb 6urt, ber !aum bem üleöoltier beä em=

Porten Oiobert entgangen ift, maä)i bem neuen ©d^toager eine l^öflid^e S5erneigung.

S)er 5Zotpe§elf biefeS untoal^rfd^einlid^en (5d§Iuffe§ jeigt bie 8d^tüäd^e ber x^ahtl unb

leiert ben 35erfaffer, nad^ toeldtjer fRid^tung er feinen i^Ui%, fein ©tubium, bie ©d^ulung

feines Talentes am eifrigften lenfen mufe, toitt er auf ber SBül^ne bauernbe Erfolge

erringen. S)enn ba§ grfte unb ße^te jebeä S)rama'§ ift bie §anblung. 3lud^ toirb

er fünftig ben ®runbgeban!en feiner ©tüdEe fräftiger unb anfd^auüd^er l^erauSarbeiten

muffen, aU eS in ber „Q^xt" gefd^el^en ift. 2Ba§ im legten (Srunbe „@^re" ift ober

aud^ nur, toeld^en begriff ber S}erfaffer bem Söorte beilegt, toeld^en 2öertl§ er il^m

5uer!ennt, tt)irb tro^ afier ^fteben, 5lpl§ori§men unb f^abeln be§ @rafen nid§t beutlid^.

^3}lan fie^t nur, ha% ber ©l^rbegriff nad^ ben t)erfd§iebenen ©täuben unb Silbung§=

graben l^in tjerfc^ieben fd^illert; aber foEte e§ über biefe ©tral^lenbred^ungen l^inauS

nid^t etwas MgemcingültigeS geben, toaS baS td^k Sßefen ber @§re auSmad^t ? Söeld^e

ßintoänbe fid^ inbeffen gegen bie gabel beS ©d^aufpielS unb bie 2)urd^fül§rung ber

3bee eintoenben laffen, bie realiftifd^en ©d^ilberungen ber fleinen Seute, bie ^reube,

einem neuen originalen ^^alente ju begegnen, fd^lagen fie 3unäd§ft nieber. <J)ermann

©ubermann^S SSegabung tierfprirfit fo öiel, bafe if)m bie Äritif nid^t burd§ 9lörgelei

feinen erften Erfolg öerfümmern foll.

3lud§ bie eigentlid^e ^ftan5= unb 33rutftätte beS realiftifc^en 2)rama'g, bie 5 ^ e i e

^ül^ne, l^at i^ren Sd^aupla^ im ßeffing=3;§eater aufgefd^lagen. Ginem in $ari§

gegebenen ^öeifpiele folgenb, ift eine ^n^a^l jüngerer Sd^riftfteller : Otto Sßral^m,

ßubtoig i^ulba, ©er^art <g)auptmann, |)einrid^ unb ^fuliuS <!part, x^xx^ ^autl^ner,

$aul Sd^lent^er, unb ein älterer, 3^uliuS (Stettenlieim, ^u einer ^Bereinigung 3ufammen=
getreten, um 2)ramen, bie fid§ fd^toer ober gar nid^t au einer ber beftel^enben ^Bü^nen,

ben 8ujuSt!§eatem , toie fie .g)anS <&errig genannt ^at, ben S^^Ö^^Ö tierfd^affen

fönnen, in einem gefd§loffenen Greife aufaufül^ren. (Sd^riftfteEer, ^ünftler, bie treffe,

bie überall babei fein mu6, unb jenes $remiörenpublicum , baS überatt babei fein

tüill, l^aben fd^neE mit breifeig ^ar! il^re ^itgliebfd^aft ertoorben; ben ©tubenten

unb ^ol^tedinifem , ben ;Süngern unb Siüngerinnen ber .g)od^fd^ule für ^ufif finb

billigere harten ju fünfael^n ^axt bewittigt toorben, unb fo l^aben fid^ 8—900 §enen
unb 2)amen ein neues SuruStl^eater gef(|affen. ?ld^t (Sd^aufpiele foHen im erften

S3ereinSjal)re aur Sluffü^rung !ommen, je an einem ©onntag, in ben ^JlittagSftunben.

©ine 5lrt ^t)fterienfeier für bie ^aturaliften. Sßier ©tücEe t)on ben öerfprod^enen ad^t

pnb fo unter ben lärmenbften S5orgängen, unter SBeifatt unb 3^^^"» ^i^ f^^ ^^ ^iff^^

Stärfe nur feiten in ben Xl^eaterfälen au toiberl^atten pflegen, am 29. 8eptember, am
20. Cctober, am 17. ^oöember unb am 15. 2)ecember gefpielt tüorben: .Jpenrif

^[bfen'S f5rflniilienbrama in brei Slufaügen: „©efpenfter" — ©erl^art
Hauptmannes focialeS 2)rama in fünf 5lufaügen: „S3or 8onnen»
aufgang" — ©bmonb unb S^ulcS be ©oncourt'S @d^a ufpiel in brei

bieten: „Henriette Warc^d^al" unb Sjörnftjerne 33jörnfones (5d^au =

fpiel in brei 5lufaügen: ^6 in .g)anbf d^ul^". 2)iefe ^^lufaäl)(ung aeiftt fcl)on,

bafe toir eS mel^r mit einer 5lcclimatifatiou frember (^Jetoädfife, als mit ber ^-Pflege ber

ein^eimifc^en Äunft au t^un l)aben. SBie mid^ bün!t, auS einem einfad^en ©runbe.

2öie foll. bie beutfd^e bramatifd^c ^4^robuction, bie nid^t auSreirf)t, um baS iöebürfnife
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ber beftel^enben S3ül^nen ju beden, nod§ jür eine neu gef(ä)affene SSü^ne mit Beftimmten,

a i§f(^lie^li(^en ^rinci^ien ba§ 9JtateriaI ^erbeifijaffen ?

51b unb äu toirb ein ©tücE toegen feiner |)oliti|ci§en unb focialen Äü^n^eiten bmd^

eine eng^eraige ^oUaeitoiEÜir öon bet S5ü^ne öerBannt, aber toa§ in SSetlin öexboten

i^t, roitb um |o eifxiget in Seiip^ig unb Hamburg bege^^tt. ^aum ein )^albe§ S)u^enb

beutji^er ©türfe müfete ic§ au§ bem ganzen testen ^al^täe^nt namhaft ju mai|en,

beten Stuffü^rung bie Sd^affung bet f^teien Sü^ne t)etlo|nt §ätte. ©etoife !ann e§

untet Umftänben einem nod^ unbetonten unb unetfa^tenen 2;alente fötbetlii^ fein,

juetft auf einem S5etfu(^§felbe feine ^taft ^u et^jtoben, aber biefe gäEe finb "bti bem

SCßetteifet bet Sl^eatet nad^ 5^euigfeiten biel feltenet, aB W @tünbet bet f^teien

Sßü^ne e§ anne^^men. @in ma^tl^aft bebeutenbe§ ©ctiauf^iel bleibt je^t nid^t me^t

untet bem ©d^effel fteden; itgenbmo ttitt e§ immet in ba§ ^eEfte ßid^t bet

£)effentlid§feit. Unb man behaupte nid^t, gemiffe S)inge fönnten nut bon einet f^teien

Sßü:f)ne mit ^albet ©effentlid^feit :^etab geäu^ett metben. O^ne bie t^^ötid^ten ^oliäei=

betbote gegen i^bfen^g „(5ief|)enfter" n)äte man gat nic^t auf einen fold^en ^eban!en

betfaEen. „.^entiette ^D^lated^ar' , ein altes ©türf au§ bem Sa^te 1865, ba§ im
Sl^eätte ftangaig butc^gefaEen , toütbe je^t nitgenb^ Slnfto^ ettegen, l^ö(^ften§ toegen

feinet Oebe unb Sangtoeiligfeit, unb SBjötnfon'g ©d^auf^jiel „@in .g)anbfd^u]^" betbiente

beinahe einen 2ugenb= unb ^eufd§l)eit§|)tei§. ^a
, felbft bem unfaubetften unb bet=

megenften biefet ©tüde, @et^att ^auptmann'g „fSox (Sonnenaufgang'', öffneten fid^

o^ne jeben 5lnftanb bie ^fotten be§ S3eEe=5lEiance=2:^eatet§. S)enn fo, toie bet S5et=

faffet e§ niebetgefd^tieben , lonnte e§ au(^ bie f^teie SSüline nid^t auffü^ten, aud^ fie

mu^te ben ätgften ©d§mu| fottfe^ten.

@§ tDäte ebenfo nu|lo§ mie !inbifd§, bem öotgefd^tittenen üteali§mu§ bie S3ü§ne

betfdjüe^en gu tooEen, nad^bem et fid^ ben SHoman etobett ^at. 5^id§t bie SHid^tung,

ba§ einzelne Söet! betfäEt bet ^euttl§eilung. 5P^an ton bem 9fteaü§mu§ Subetmann'g

äuftimmen unb ben 3iea(i§mu§ §au^tmann'§ betmetfen, obgleid^ bet @tfte bom ©tanb=

bunfte bet ^otal au§ ©tät!ete§ toagt aU bet S^^^te, benn ©ubetmann ift ein

^ünftlet, bet feinen ©toff be^ettfd^t, unb Hauptmann ein unteife^ 2;alent, ha^ in bem

©um:bff ^^^ f§ malen toiE, etftitft. S)ie S5etetbung§t^eotie ift aud^ füt i^n ein

S)ogma : et fü^tt un§ in bie gamilie be§ 33auetngutöbeft^etg ^taufe ein , beten 3Jlit=

gliebet fämmtlid^ me^t obet minbet an bet 2tun!fu(^t leiben unb not^toenbig bem
©äufettüa^nfinn betfaEen muffen, ^o^ ift bie jüngfte Sod^tet, bie eine 3^it lang

"bti ben ^ettn^utem et^ogen motben ift, ftei bon bem Hebel. Um au§ bem @lenb

i:^te§ ^aufeg ju fliegen, bietet fie einem focialiftifd§en ©(^tiftfteEet 5llfteb 2oif), bet

bie ©egenb beteift, um bie 3#önbe in ben fd^lefifd^en .^o^lenbetgmetfen fennen ju

letnen, <g)anb unb .g)et^ an. Sot^ liebt ba§ Wabditn, toenigfteng fpielt fid§ eine

ftifd^e unb natütlii^e Siebe^fcene ätoifd^en il^nen ab; al§ et abet bon bem S)otfatät

etfä^^tt, an meldtet ^tantl^eit bie ^taufe'S leiben, betlä|t et bie 5ltme, bie fid^ in il^tet

SSet^meiflung mit einem .^itfd^fänget etftid^t. Um biefen bütftigen ^etn, bet ebenfo

mibetlidf) toie untoa^tf^einlidC) unb unbtomatifd§ ift, ha bie ^anblung gtab an bem
fünfte abbtid^t, too ba§ S)tama beginnt: nämlid^ bet ,^ambf ätoifd^en hex Siebe unb
bem S5etetbung§bogma in ben .^etjen bet beiben S5etlobten, ift eine bteite @(^ilbe=

tung bet nid)tgtDütbigften unb fd§mu|igften ^uftänbe gelegt. 5lu§ aEen ^oten tied^t

man ben Untätig unb ben Sufel. ©ine getoiffe S5ittuofität in biefet ©d^mu^maletei

ift unbetfennbat: e§ ift bie gteEe unb fatte ^infelfü^^tung gola'S, in bet fid^ ein

^ad^aljmet fd^ület^^aft, abet mit !edfet ©netgie öetfud^t. SSJötnfon'g ©d§auf|}iel „S)et

§anbf(|u^" fte:§t etl^ifd^ auf bem entgegengefejten ©tanbbuntt; eg öetf^eibigt bie

mafellofe 3fleinl)eit, aEein e^ ift ein 2;i)efenftüif , toie ba§ 2)tama <&au|)tmann'§ unb
leibet toie bie§ an übetlangen Sieben, bie fici) in einem SSeteine gegen bie Unmotalität
bet Sännet ttefflid§ betmett^^en liefen, toie bie §auptmann'§ in einem S^eteine gegen

bie 2tun!fuc^t. S5jötnfon'§ 6tüc£ ift au§ bet ^olemi! l^etbotgegangen , bie et mit
einet bie fteie ßiebe bettl^eibigenben ^^^tfc^i^ft gefül^tt. feinen S5otttag ju fünften
bet 5Ulonogamie gegen bie ^olt)gamie l)at et bielmalS in SSolfgüerfammlungen in

Seutfd^e atunbfc^au. XVI, 5. 20
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©tabt unb 2)orf in 5^tottoegen gel^alten. So fe^It un§, jur rtd^ttgen 35euttl^etlung be§

©d^aufpteB , ber Untergrunb ber erregten (Stimmung, in ber e§ tour^elt. 2)a| ein

junget, finget ^öbd^en, ba§ ein Äinber=5lf^t gegrünbet f)at, au§er fid) gerat'^en fott,

toeil il^r S^erlobter nid^t mel^r fo rein unb iungfräuUd^ ift, tt)ie [ie, fonbem, e^e er fie

fannte, ein Sßer^ältnife mit ber ©efeHfd^afterin feiner Butter gel^abt ^at, öerfättt ber

Äomü, nid^t ber Sragif. Unb toenn fie i^m nun gar, burd) bie Offenbarung, baß

il^r 35ater ebenfalls eine ©eliebte gel^abt, gegen ba§ gan^e ^Jlännergefdöledit auf ba§

^eußerfte gereiät, ftatt feine ©ntfd^ulbigung anjul^ören, ben .g)anbf(f)ul^ in ba§ @efid§t

fd^leubert, ^t bie 9laiTl^eit ben @i^fel erreidfit. ßbenfo gut fönnte fie mit ber 9latur

l^abem, bafe biefelbe ätoei ©efd^tec^ter gefc^affen l§at. UeBerbieS l^inbert fie ja ^ie=

manb, eine alte Jungfer ju toerben. 2)er ©efd^matf ift eben berfd^ieben; e§ gibt öiele

^]Jlänner, bie SBitttoen unb Äamelienbamen lieben unb l^eiratl^en, unb nod^ biel mel)r

Stauen unb 3Jläbd§en, bie einen 2)on 3^uan einem ^eiligen bor^ie^en. äöarum Sjörnfon

feinem ©tüdCe nod^ einen britten %tt l^in^ugefügt l^at, in bem er un§ auf eine S5er=

föl^nung ber ßiebenben , nad^bem 3llf ber ©ilnber feine Prüfungen unb SBupbungen
nad^ bem äßillen ber ftoljen ©baba üBerftanben l^aben toirb, in ber S^toft ^intoeift,

bermag id^ nid^t ju fagen; e§ ift eine fo bemütl^ige Söerbeugung gegen bie §orbe=

rungen eine§ 5llltag§)jublicum§ , toie id^ fie bem S)id^ter nid^t zugetraut. 2)enn tion

ätoei 2)ingen einS: enttoeber l^at @öaba üled^t, unb bann bleibt e§ bei bem .&anb=

fd^ul^, ben fie i§rcm „unreinen" S5erlobten in§ Öefidfjt fd^leubert, ober fie ^at öon

^atur toegen Unred^t, unb bann ift ba§ (Sanje ein Sdrm um ^id^tS. 3n bem etoigen

^am|}fe ätoifd^en 5!Jlann unb SBeib, um einmal im ©inne SBjörnfon'S ^u reben, !ommt
e§ niemals auf et^ifd^e @runbfä|e, auf !örperlid§e ober feelifd^e üteinl^eit ober Unrein=

l^eit, fonbern immer unb auSfd^lie^lic^ auf ben unbettju^ten 3ug ber ^Zatur, auf bie

©tärfe ber Neigung unb bie Unergrünblid^feit be§ @efd^madCe§ an. 2)aS S)rama ber

^ebrüber @oncourt ift ein 2)urd^fd^nittSe§ebrud)Sbrama , in bem bie Sod^ter fid^ für

bie Butter o^jfert. 2)er beleibigte (Statte glaubt hie (S^ebred^erin 3U tobten unb er=

fd§ie§t ftatt i^rer hk eigene Softer, hu mit ben Söorten ftirbt: „@S toar mein @e=

liebter." Sßermut^lid^ ^ätte ba§ <BtM auf bem 9flefibenä=2;^eater einen größeren @r=

folg ge]^abt, als auf ber „i^xtun SSü^ne". §ier munbete eS nad^ ben SBermegen'^eiten

beS ^au^Jtmann'fd^en 2)rama'S toie eine ÜJlild^fu^j^e , in bie man nid§t einen tropfen

ßognac gemifd^t. 2)ie Ironie, toeld^e hu äöelt regiert, lie^ bie gteie SSül^ne mit bem

?lnfprud^ auftreten, bem realiftifd^en S)rama jum (Siege 5U berT^elfen, baS auf ben

ßujuSt^eatern feine Stätte fänbe, bamit ein SujuStl^eater mit ^ermann Subermann'S

„ß^re" ben größten Erfolg ber Saifon erränge.

Äarl Srenjel.
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Berlin, TOtte Januar.

^a§ gefammte beutf(i)e f8olt ift burd^ ba§ §tnjd^etben ber öertüttttüeten ^aifetin

5lugufta in tteje Zxamx öerje^t toorben. 3ll§ am 7. Januar im Saufe be§ S5or=

mittag^ in ber ^auptftabt bie 5^a(j§nd)t fid§ öerBreitete, bie erfte Äaiferin be§ tt)iebet=

geeinten S)eutfi^en 9teic§e§, bie @ema^lin be§ Äaifer^ SBil^elm I. ringe mit bem
ä^obe, aU bann in ber fünften 91a(ä)mittag§ftunbe bie Reibung öom §inf(^eiben ber

l^o^en grau übermittelt mürbe, l§errfd§te allgemein bie @m))finbung, ba§ nid^t bloß

eine mit SJorjügen be§ |)eräen§ unb be§ ®eifte§ au§geftattete fürftlid^e ^eiiönlid^feit,

fonbern aud^ ein bem S)ienfte ber 5Jlenfc^^eit gemibmete^ eble§ ßeben erlofd^en ift.

Slm 30. ©e^tember 1811 ju Sßeimar aU Stodtjter be§ ©rbprinäen Äarl griebridj unb

ber ruffifd^en @ro§fürftin ^aria ^automna geboren, mar bie nunmehr i^rem 5ßol!e

entriffene Oermittmete ^aiferin Slugufta noi^ eine S^uö^i^ ^^^ clafftfd^en ^exi SGÖeimar^.

6o oft fic^ eine (SJelegenT^eit bietet, feiert (Soet^e bie ^^rin^effin, meldte für bie @nt*

toicEtung ber Siteratur unb ,^unft ein nie berfagenbe^ ^ntereffe be!unbete. 5luc^ bann

nod), al§ bie (SnMin feinet fyreunbe^ ^arl 5luguft am 11. S^uni 1829 mit bem
grinsen 2Bilf)elm, bem ätoeiten ©o^ne be§ Mniaß griebrii^ äöit^elm III. t)on ^reußen

unb ber Königin ßuife, fid^ üermd^lt ^atte, gebeult ©oet^e, bem bamat§ nur nod^

menige l^eBenSja^re befd)ieben toaren, ftet§ t)on bleuem ber üon i'^m bere'^rten ^rinaeffin.

2öie aufrid)tig biefe SBere^rung mar, er^eEt unter 3lnberem baraug, ba§ ©oet^e am
30. ©e^jtember 1830 am ©(^luffe eine§ einfachen @efd^äft§briefe§ an ©oret fd^reibt:

„5lm ]§eutigen f^efttage un§ Sitten ba§ 33efte münfc^enb." (Sin g^fttag mar aber ber

30. ©e^tember für ben grögten beutf(^en S)id§ter, meil an biejem 2:age bie ^rin^effin

5lugufta ^aria Suife ^at^^arina öon Söeimar ba§ ßid§t ber SCßelt erblitft Tratte.

S)ag bie Äaiferin 3lugufta ein T§o^e§ SebenSalter erreid^t, ba§ fie big ple|t in

toerff^ätiger 2hht für bie 5Jlenfd^]^eit gemir!t ^at, baß fie ha^ 5iRufter ebelfter 3öeiblid^=

!eit, ba§ S5orbilb einer beutjd^en @attin, ^Ulutter unb grau gemefen ift, !ann hk
S^rauer über ben S^erluft nur er^ö^en. 2Bieberum barf an einen 3lu§f^)rud§ GJoet^e'g

nad^ bem am 14. gebruarl830 erfolgten 2;obe ber ©roPerjogin ßuife erinnert merben.

5lm folgenben 2:age berid^tet @cfermann in biefer SSe^ie^ung: „^d) mar biefen S5or=

mittag einen SlugenblicE bei @oet^e, um mid^ im Flamen ber grau ©rog^er^ogin nad§

feinem Sefinben ju erfunbigen. ^d) fanb il^n betrübt unb geban!ent)ott unb bon ber

geftrigen etma§ gemaltfamen Slufgeregt^eit feine (Bpux. 6r fd^ien bie ßücEe, bie ber

3:ob in ein fünfaigjäl^rigeS, freunbf^aftU^eS SSer^ältnig geriffen, :^eute tief ^u em^jfinben.

„3^(^ muß mit @emalt arbeiten," fagte er, „um mic§ oben äu ]^alten unb mid§ in

biefe ^lö^lid^e Slrennung ^u fd^idfen. 2)er Xob ift bod^ etma§ fo ©eltfameg, ba§ man
xf}n, unerad^tet atter ßrfa^^rung, bei einem un§ treueren @egenftanbe nid^t für möglidö

l§ält unb er immer al§ etmaö Unglaublid^e§ unb UnermarteteS eintritt. @r ift

getoiffermagen eine Unmöglid^!eit , bie ^jlö^lidC) jur 3Bir!lid§!eit mirb. Unb biefer

Uebergang au§ einer un§ befannten @jiften3 i" tnne anbere, Oon ber mir aud^ gar

20*
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nic^tg tniffen, ift ettoaS jo ©eroaltfame^ , ba^ e§ jür bie SutücibleiBenbm nid^t o^ne

bie tieffte ©rjc^ütterunö abgel^t."

2Bie @oet§e bamal§ bie (angjäl^rige gteunbtn Beflagte unb öermigte, tolrb nun«

nte^ir bie gefammte beutfd^e 5lation eBenfo toie ^aifer 2öi(§elm IL unb bie faiferüd^e

fyamilie bie butc^ ben 2ob geriffene fiüdEe em^jfinben, unb bie ^o^e x^xau, bie am
11. S^anuar im ^JJlaufoleum 5U 6t)arlottenburg neben ^aifer SCßit^elm I. beftattet

würbe, äurücffernen , bie, fclbft eine 3^utberin, für bie ßeiben aEer ^J^ü^feligen unb
SBelabenen ein offenes ^erj betoal^rte. ^it ttjeld^em <!pelbenmutl^e ertrug fte ba§ eigene

Seiben unb ba§ fd^njere ^iggefc^idf, öon bem fie in furjer ^rift burd^ baS -&infcf)eiben

beS faiferlid^en &emdf)U, burd§ ba§ 5^artt|rium be§ ©o^neS, be§ unüergegUd^en ÄaiferS

f5friebrid^ III., betroffen tourbe. konnte ber 5lu§ft)rud^: „^d) ^abe feine 3^^^ mübe
3U fein", mit i^ug al§ ber Söal^lfpruc^ beS ^aiferS Sßil^elm I. gelten, erl§ä(t baä

^Uart^rium ^aifer t^riebrid)'^ III. burd§ bie 5Jla^nung : „Seme leiben, o^ne ju flagen",

einen befonberS ergreifenben 3ug aufge^jrägt, fo erfd^einen bie t)on ber üerwittmeten

^aiferin Slugufta furje geit öor il§rem 2^obe an i^ren 6abinet§rat§ gerid^teten äöorte

:

„Glauben ©ie, ba^ ic^ morgen mieber mit ^l^nen arbeiten !ann?" um fo rül^renbeiv

als biefe 5lrbeit öor 5lttem in äBerfen ber S3arml§eräig!eit unb äöo^lt^ätigfeit beftanb.

S)ie öaterlänbifd^en f^tauenbereine , .g)ofpitäler unb ©T^ieliungSanftalten , ©tiftungen

aEer 5lrt legen boEgültigeS 3^1191^^6 für ben eblen Sinn ber nunmel§r l^ingefc^iebenen

Äaiferin ab , ber o|ne fenfd^ränfung ber 5ftame einer ßanbeSmutter gebül^rt, 5Rit

ttjeld^em S^ntereffe begleitete fie bie ©inrid^tung unb f^ortenttoidElung atter ben unteren

S5ol!Sclaffen bienenben 5lnftalten: ber 25olfS!üd§en, ber 5tf^le für Obba^lofe ! 2öo eS

galt, X^xänm 3U trocfnen, lie^ fie, bie äugleic^ für atte§ ©i^öne auf bem Gebiete ber

Äunft unb Siteratur begeiftert mar, niemals eS an fid§ fehlen. ©0 finbet Äaifer

SBil^elm II. nebft feiner f^amilie bei bem fd^meren SSerlufte, ber i^n getroffen ^at,

ben 2roft, ha% bie ganje 5flation an ber tiefen Trauer innigften 5lntl§eil nimmt.

S)iefen @efül§len lie^ aud§ ber beutfd^e üteid^Stag unmittelbar na(| ber Söieberaufna^me

feiner burd§ bie :parlamentarifd^en Serien unterbrod^enen Slrbeiten 3luSbrucf, inbem ber

^räftbent bon Sebe^om , el)e er äum g^ii^fn ber Trauer unter attgemeiner 3"=

ftimmung bie ©i^ung Vertagte, ber ^ingefc^iebenen .^aiferin Slugufta einen ^adt)ruf

toibmete. 5Jlit üled^t ^oh er l^erbor, toie nid^t !ör^erlidi)e Seiben, nic^t fummerooüe

2^age, nidöt forgenboHe Qtikn, felbft nid^t ta^ Ö^reifenalter bie nunmel^r i^rem SBolfc

Sntriffene berl^inbern fonnten, ju l^elfen unb §ülfe anzuregen, too Sßunben ^u ber=

binben, £ran!e 3U |)flegen, ^Itoif) ju linbern, fotoie ibeale äöerfe 3U förbern toaren.

tprdfibent bon ßebe^oto betonte, ba^ baS ^um ©emeingute faft aller 5^ationen ge=

toorbene rotl^e Äreuj, bie 3iiffiinmenfaffung ber 2^ptigfeit ber ^yrauen 3U Sßerfen

gemeinnü^iger Siebe ber ^ol^en f5rtau bis jur legten ©tunbe am ©erjen lagen, fo ba§,

mie il§r ^ame mit einer für unfer 33aterlanb großen unb gemaltigen 3fit eng üer=

fnü^jft ift, aud§ bie banfbare Erinnerung an bie .^aiferin 5lugufta unb il)r ^irfen

im 3lnbenfen beS beutfd^en SSolfeS fortleben loirb.

S)er beutfd^e Oteid^Stag erlebigte bann am 10. S^anuar in ameiter Seratl^ung ben

^arineetat, inbem er nac§ ben SSorfd^lägen ber Söubgetcommiffion bie für S$iffS=

bauten geforberten Erebite genehmigte. 5ludE) bon ben SBertretem ber 9iegierung mürbe

l^erborge^oben , ba^ feineSmegS bie ©d^affung einer ^Ularine erften üiangeS beabfidjtigt,

ba^ tielmel^r nur eine folc^e jmeiten SftangeS geplant merbe. 2)er ^Ibgcorbnete

bon 33ennigfen mieS äugleid^ barauf ^in, ba§, menn bie anberen Kriegsflotten, nid^t

blo6 bie üon g^anfreirf) unb ©nglanb, fonbern auc^ bie ber übrigen Staaten in

SBepg auf ben S3au großer ^anjerfdliiffe in jüngfter 3^it miebev öorangcgangen finb,

aurf) S)eutfd&lanb in biejer ^infid^t nii^t ^urücfbleiben fönnte, unb ^mar um |o meniger,

als bie großen ^anjer unb anberen Sd^iffe, bie cS bon frül^er l^er befa^, nac^ il)rer

urfprünglid^en Eonftruction unb in ?^olge il^rer langjäl^rigen ^luSnutjung ben Stoedm,

für bie fic beftimmt maren, nic^t me^r entfpred^en. 3)a $en: öon 33fnnigfen inS=

befonbere auc^ ber fortfdireitenben ©ntmicflung ber übrigen Karinen gebac^te, barf an

einen SJorgang erinnert toetben, ber fid^ unlängft im franäöfifd^en ^^arlamente abjpielte,
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toett er unter 5lnberem bafür Be^eid^ttenb ift , tüte ntititärifd^e f^otberungen bafelBft,

gleid^biel ob e§ ber @rl^ö'§ung ber ©treitfräfte ju Sanbe ober p SBaffer gilt, Be^anbelt

toerben. ^lac^bem ber Tran5öfifd)e ^Jlainnemtnifter eine Beträd^tli^e Stn^a^I öon TOttionen

f^rancS für ben Sau neuer Ärteg^fc^iffe t)ertangt Tratte, Beantragte bie mit ber Prüfung
biefer S5orlage betraute ßommijfion be§ Senate^ o^ne 3öeitere§ bie unöer!urate ÖJe=

ne^migung biefer ßrebite, bie bann aud§ o^ne Söiberjprud§ erfolgte. S)ie S)e^utirten=

tammer brandete ebenfaKS für S)ebatte unb 5lnna§me weniger ^S^ii, aU ettna btc

S)i§cuffion bel)uf§ Prüfung ber SGßa^I eine§ boulangiftifd^en Slbgeorbneten erforberte.

S)er ©treit in ben S3tättern bejog fid), toie ebenfaE§ al§ ein d^arafteriftifd§e§ @^m|)tont

]§ertJorge]§oben UDerben mu^, bor SlEem barauf, ob bie <Btaai^= ober bie ^ribatujerften

mit bem 33au ber neuen ^rieg§jd§iffe beauftragt toerben foEten. Unter ben 5lrgu=

menten, toeldfie ju fünften ber ^riüattoerften in§ 2^reffen gefü'^rt tourben, toar aud§

ba^jenige bur^greifenb , ba§ bie (5taat§tDerften im ^inblicE auf il§r gegentoärtigeg

Slrbeiterperfonal bie f^fßttigftetlung ni(^t fo fi^teunig erlebigen !önnten tt)ie bie ^ribat»

toerften, mäl^renb e§ anbererfeitS Bebenüid^ roäre, bie 3^^^ ber ^Irbeiter, bie boc^ auf

ben ©taatStoerften in einem bauernben S5er§ältniffe ju bem 3lrbeitgeber ju [teilen

:bf(egen, 3u er^ö^en. S)ie ^ribattoerften ^aben benn aud^ ben Sieg babongetragen,

tneit fie in befd^leunigterem Sembo 5U arbeiten im ©tanbe finb; ja, e§ rourbe fogar

in ber treffe au§brüiilid§ ermahnt, bie mit ber 3lufftd§t betrauten 35ertreter ber

ütegierung mödjten nid^t burd^ forttoä^renbe @inmifd§ung btefe§ S^embo toieber ber=

äögern. 5llle biefe S^orgänge finb aber be§l)alb tt)bifd^, toeil fie öon bleuem erhärten,

tou in granfreid^ nur ein getoiffer £on angefd^lagen gu toerben brandet, um jeben

Söiberfbrud^ ber im Uebrigen fo fambfluftigen Obbofttion 3um ©d^toeigen 3u bringen.

Um fo größere ?lner!ennung berbient hit S5efonnenl§eit, mit toeld^er im beutf^en

9teic^§tage felbft öon ben ^In^ängern ber S5erftär!ung unferer Marine xf)v Stanbbunft
bertlieibigt tourbe. Söie ber ©taat^fecretär be§ 3lteid)§ = ^arineamt§

,
fotoie ber

5lbgeorbnete öon Sennigfen Ijeröor^oben , ha% S)eutfd)lanb !eine§toeg§ ben (Sl^rgeij

beft|e, eine 5[Jlarine erften 9tange§ 3U fd^affen, führte ber 5lbgeorbnete für Hamburg,
Söoermann, au§, toeld§e SSebeutung bie Kriegsmarine für hu @nttoictlung be§ beutfd^en

tganbelS ^abe. ih' betonte, ha%, toenn S)eutfd^lanb Sßert^ barauf lege, ha^ beutfd^e

Kapital unb bie beutfi^e Unterne^mung§Iuft bie $anbeI§fIotte auSbe^nen ju fe^en, e§

auc^ bafür forgen muffe , ha^ ©igenf^um 3ur ©ee in fräftiger unb energifd^er Söeife

3u fdf)ü^en. ^n biefem Sufammen^ange äußerte ber Slbgeorbnete für -Hamburg bie

3uöerfi(i)t, baß ber Sau neuer KriegSfd^iffe fortgefe^t toerben toürbe, toenn anberS bie

beutfd^e Marine auf bem erforberüd^en ©tanb^unfte erhalten toerben foEe, bamit fie

i:^ren Slufgaben genüge leiften !önne. Daß bie beutfd^e Kriegsflotte nii^t bloß berufen

ift, bie beutfd^en Küften ^u berf^eibigen
,
fonbern aud§ ben beutfd^en ^lußen^anbel au

fd^ü^en, toirb aEgemein anerfannt. @S muß benn aud§ barauf l^ingetoiefen toerben,

baß bie Obbofition fid^ jumeift gegen bie SBefd^leunigung ber ©diipbauten rid^tete,

ein SBiberfbrud^ , bem bie Subgetcommiffion felbft, jum S^eil toenigftenS, infofern

9led)nung trug, als t)erfd§iebene §orberungen ber 9legierung fogleid^ abgele^^nt tourben.

3m <g)inblidE auf bie gegentoärtige frieblt^e ßonfteEation tourbe eben bon einem aEju
befd^leunigten Sempo 3lbftanb genommen.

2)iefe frieblid^en SluSfidf^ten gelangten ebenfo toie beim Empfange beS SorftanbeS beS

beutfd^en 9teid^§tageS burd^ ben Kaifer unb in ber am 15. Januar M ber Eröffnung
beS breußif(i)en ßanbtageS gehaltenen Sl^ronrebe unter 5lnberem aud§ in ber ^Infprad^e

3um SluöbrudE, toeld^e ber ^räfibent ber franjöfifd^en ütebublÜ, ßarnot, am ^fleujal^rStage

an baS biblomatifd^e ^orpS in @rtoiberung ber bon biefem bargebrad^ten ^lüd£toünf(|e

rid^tete. 3)urfte ßarnot mit @enugtT^uung auf ben glänaenben Serlauf ber tJorjäT^rigen

$arifer SGßeltauSfteEung ^intoeifen, fo bürgt bie bisherige aQßir!fam!eit beS ^Jräfibenten

ber fianaöfifdjen 9tebubli! bafür, baß er in ber 2;^at, toie er bem biplomatifd^en

€orbS öerfid^erte, baS „große Sßerf beS ^^riebenS unb beS gortfd^ritteS'' toeiteraufü^ren

getoiEt ift. S)ur(f)auS bered^tigt toar aud^ hu bon ßarnot geäußerte 3uöerfid§t, bafe

bie Sftegierungen unb Aktionen, beren Vertreter er empfing, gleid^faES bemüT^t fein
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tDÜrben, tote U^ex bie auf bie 3lufred§terl^altunö beg f^^riebenö aBjielenben Scftrebungen

3U unterftü^en.

(5tn t5^nebenStoer! im ebelften ©inne be§ Söorteg BeätoecEt aud^ ber gegcntoärtig

in S5rüj|el tagenbe, bie SSefeitigung be§ ©ttaöenl^anbetS anftrebenbe ßongre^. S)em

Könige ber Söetgier, ber äugleirf) Souöerän beS öor einigen ^^al^ren begrünbeten 6ongo=

ftaateS ift, gebül^rt ba§ gro|e Söerbienft, burd§ feine S^nitiatiöe eine ber bebeutfamften

f5rragen ber .Ipumanität ber Söfung näl^er gebrad^t ju l^aben. S)e§5alb barf man aug

tJoUem |)er5en ben äBorten juftimmen, toelc^e ber Sßertteter ber belgifd^en Academie

royale des lettres, sciences et arts beim ^leujal^räem^fange an ben Äönig 8eo))olb II.

richtete, nacf)bem er l^erborge^oben tjatte, bafe biefer getoifferma^en bie lebenbige SJer=

förperung ber ciöilifatorifd^en SeftreBungen unferer @)30(^e märe. „fSon meldten @e=

fül^len ber 35etounberung, ber S)anfbar!eit unb ber ©rgebenl^eit/' jül§rte ber 9te^räfen=

tant ber !önig(id^en ^fabemie nad^ bem borliegenben autl^entif(|en Serid^te ber

„Indöpendance beige" au§, „muffen unfere ©elel^rten, unfere 6d§riftftetter unb Huftier
burd^brungen fein im §inbli(fe auf unferen Äönig, ber unferem jungen ©taat^mefen

ein öielleic^t glanaüotteä SBtatt in ber Uniöerfalgef(^id§te ber 5D^enf(i)!)eit fid^ert, inbem

er ^Belgien an einem ber grogartigften äöerfe be§ neunzehnten 3Ja^r^unbert§ t^eilnel^men

Idfet, einem ftaunenSmertl^en umfaffenben äöerfe, burd§ meld§e§ ben äöiffenfd^aften : ber

^laturmiffenfd^aft fotoie ber Slnt5roi)ologie neue ©ebiete ber Xl^ätigfeit erfd^toffen merben,

einem 2öer!e, toetd^eS jur ^olge Traben toirb, bag Biö^er ifolirt gebliebene unbe!anntc

ülaffen in bie @emeinfd^aft ber ßibiUfation eintreten, hinzugefügt barf noc§ werben,

ttie biefeS 3öer! burd^ ba§ @efül^I, öon meld^em e§ burd§au§ befeelt erfd^eint, im
S5orau§ gefegnet ift : „burd§ ba§ ^eilige ^itleib für bie Enterbten ber großen menfc^*

(id§en Familie".

©otCte e§ nod^ eineg S5emeife§ bebürfen, mie 35eftrebungen nad§ ber 3lrt ber auf

bem SSrüffeter ^ntifftat)erei=Songreffe geltenb gemad^ten fogleid^ bie mol^Üptigfte SBir«

!ung ausüben, fo mirb biefer SSemeig in bottem ^a§e burd^ bie am 30. 2)ecember

1889 beröffentüd^te S5erfügung be§ ©ultanö gegen ben ©ftabenl^anbel erbrad^t, eine

S^leform, bie mit Sted^t aB ber bebeutfamfte ))oIitifd§e Erfolg gilt, meldten bie auf ber

@runblage ber Sibiüfationlbeftrebungen in 5lfrifa eingeleitete SSemegung gegen bie

©flaberei öerzeid^nen barf. S)a§ im üoHen Söorttaute borltegenbe
,

^el^n ^rti!e( um=

faffenbe ®efe^ beftimmte im crften 5lrti!el o^ne Umfd^toeife : „^er §anbel, bie @in=

unb S)urc^ful^r fdötoar^er 8!taben finb im oSmanifd&en üieid^e unb ben i^m zugehörigen

Säubern berboten." 3uS^^i<^ wii^i> öuf ben zmifd^en ber iürfei unb @ro|britannien

abgefdtjtoffenen SSertrag l^ingemiefen, nad^ toeld^em bie ^ieg§fd§iffe ber beiben (Staaten

Bered^tigt finb, jebeS bie türüfd^e ober englifd^e g^^gge tragenbe ©d^iff an^ul^atteu unb

mit feiner ganjen ßabung zu confiSciren, fatt§ eg in unerlaubter Söeife ©ftaöen an

S5orb fül^rt. ®a§ tütfifcfe @efe^, beffen mittelbarer g^fammen^ang mit ben gegen«

»artigen ßolonifationSbeftrebungen ber eurot)äifdöen Öro^mäd^te unb ^taaUn ol^ne

SßeitereS einleud^tet, erl^ält baburi^ feine öolle SSebeutung, ba§ in 3ufunft aud^ bie

©flatjenmärfte an ber arabifdien Mfte unb in 2:ri|)oU§ befeitigt erfdC)einen, meldfje^

le^tere al§ Söilajet be§ tür!if(^en 9leid^e§ unter einem bon ber Pforte eingefügten

©eneralgoubemeur befonberS in 53etrad^t !ommt.

9li^t überrafd^en fann anbererfeitS, bag in einer S^it, in roelcfter bie afrifanifd^en

Sßerl^ältniffe ba§ attgemeinc S^ntereffe in ?(nf^rud^ nel^men, z^i^treic^e ©egenfä^e ber

europäif($en Staaten in bem getüiffermagen je^t erft bem großen SSölferOerfe^re er=

fd^loffenen (Jrbtl^eile il^rer 5luggleic§ung Ivanen. 2)ie franzöfifc^e Oiepublif muß eg

il^rer eigenen S^u^p^politif zuf^^^i'^fn, toenn ©nglanbS ©influß in 5leg^pten rocit

übertoiegt, ein S^tfio"^ '^^^ Sßerl^ältniffe , ber aut| baburd^ faum öeränbert merben

tüirb, baß granfreidC) gemiffen ftnanzießen Maßregeln fo lange nid^t zuftimmen miß,

als bie englifdfje Otegierung nicftt in S3ezug auf bie Räumung 5leg^ptenö binbenbe

SSerpflic^tungen übernommen ^at. S)ie ^ofition ^ftalienö in ^Äafforoa^ foroie in ber

Umgebung biefesJ roic^tigen fünfte« l)at fid^ feit bem Jobe beö ^JlegusJ öon ^Ibefftnien

teefentlid^ gebeffert , ba Äönig ^eneli! bon ©c^oa , ber nunmehr alg ^eguS gefrönt
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toerben joK, bie Beften SBe^ie^ungen jur italienifd^en ütegierung angeM^ft ^at unb

|)flegt, fo ba^ bte^e l^offen batf, i^re afrt!anij($e Volonte burc^ 5luönu^ung ber §anbel§=

beäie^ungen äu 5lbe|fimen toert^öoE ju geftalten.

5[Jlinber erfreuüd^ tft ber englifd^ = |)ortugieftj(i)e ©treitfaE im füböftlid^en 5lfri!a.

S)o§ ber ))ortugtefif(^e ^Ifrüareifenbe ©er^a $into, ber bereite im ^df)xt 1877 at§

^D^ajor 5um ßl^ef einer bon ^Portugal au^gerüfteten @j|)ebition ernannt tüurbe unb

burd^ jein SSer!: „äöanberung quer buri^ äfrifa" aud) in 2)eutf(^(anb einen !lang=

öoßen Flamen erlangt §at, nic^t gang correct ^anbelte, inbem er angeblid^en Ueber=

griffen be§ englifd^en 6onful§ ^oM^o^ ^^i ^Jlcjambique ebenfaE^ burd§ Eingriffe in

bie englifd^e ä^a(i)tfp!)äre ann)ortete, ftel^t in bem öon ber |)ortugiefifc§en unb ber

englifc^en treffe öiel erörterten ©treitfaEe au^er S^eifel. 2lnbererfeit§ ber^el^lt man
fi(^ au(^ in (Snglanb felbft !eine§tt)eg§ , tüte bebenÜid^ eö ift, ba^ eine in ©übafrüa
conceffionirte, ©ouberänetätSred^te ausübenbe englifdie ©efeEfd^aft in ber Sage ift, burd)

eigene Uebergriffe unb bereu folgen ba§ ^utterlanb 3U engagiren. Obgleid^ bem
^ortugiefifd^en ^Jlajor 8er|)a ^into inibefonbere auc^ jum Sormurf gemacf)t toiib,

ba§ er jüngft uoä) bie englifd§e f^^agge berle|t ^at, barf bo(^ ge'^offt toerben, ba^ e§

ben ^emül)ungen ber beiben ütegierungen fd^üe^lic^ gelingen tnirb, einen 5lu§gleic^ 3U

finben. S)iefer toirb aEem Slnfd^eiue nad^ tro| be§ englifd^en Ultimatum^ in ber

frieblidCjen SCbgren^ung ber beiberfeitigen i^ntereffenf^^ären beftetien.

^n Sepg auf bie neuefte ^^afe ber bulgarifc^en 5lngelegenl§eit fann gleii^faE^

angenommen merben, ba§ tro| ber ßircutamote ber ruffifdf)en 9tegierung über bie

butgarifd^e Slnlei^e, eine äßieberanfad§ung ber ©treitigfeiten auf ber S5alfanl)albinfe(

au§gefd^Ioffen erfd^eint. S5on ruffifd^er Seite felbft tnirb benn aud§ nur l§erborgel)oben,

ha^ Petersburger ßabinet ^abt fid§ barauf befd^rän!t, feinen ©taubpunft gegenüber

einer ^Jlaferegel ju betonen, meiere tJon einer al§ gefe^mäfeig nid§t aner!annten 9te=

gierung auSgel^e, bie ^öd§ften§ al§ gebulbet angefe'^en toerben !önne. «hinzugefügt

mirb, biefe bulgarifdf)e S^egierung l)abe, toeit entfernt, bie il^r bur(^ bie S5er|ättniffe

jur ^flid)t gemad)te S^^i^ücE^altung 3U betoaT^ren, bulgarifd£)e unb oftrumelifd)e @ifen=

bahnen anbermeitig öerpfänbet unb auf biefe äöeife ein ^fanbrerf)t, auf melc§e§ 9lu6=

lanb in ©emäpeit be§ SSerliner S5ertrage§ unb f^päterer S5ereinbarungen eine Priorität

befi^e, in empfinbli(^er Sßeife beeinträd^tigt. S)a ruffifd^e Organe in biefem 3«=
fammenl^ange aud^ SSortoürfe an bie öfterreit^ifd^e 3lbreffe ritzten, em))fiel)lt e§ fid§,

barauf l^inäumeifen , bag hu i3fterrei(^ifii)e 9tegierung eine burc^auS correcte Haltung
befunbet, mag immerhin bie bulgarifc^e 5lnlei|e an ber äöiener unb $efter 33örfe 5U=

gelaffen morben fein. 3ll§ bagegen in ber ungarifd^en 2)elegation bon öerfd^iebenen

5!)^itgliebern Verlangt tourbe, ha% £)efterreidö=Ungarn mit ber 5lner!ennung be§ ^rin^en

i^erbinanb öon Coburg oorange^en foEte, ftimmte ber ßeiter ber auStoärtigen ^olitif

£)efterreid^=Ungam§ , @raf ^alnoft), einer fold^en ßöfung nidfit 3u. ^tu^lanb fann

alfo in biefer ^infi^t burd^au§ nid^t über ^Jlangel an ßot)alität öon ©eiten £)efterreid^=

Ungarns flagen. ^it giiberfid^t mirb benn aud& ge^^offt, ba^ ber jüngfte bulgarifd§=

ruffifd^e 3tt»ifd§enfaE feineSmegS ernftere folgen l^aben mirb. S5ielme^r fönnte eS ge=

fd^e^en, ba§ bie ruffifd^e ütegierung, nad^bem fie erft auS i^rer frül^eren 3utücE^altung

gegenüber ben bulgarifdfien S5erT^ältniffen ^herausgetreten ift, fid§ in gulunft mel^r

geneigt jeigt, auf SSerl^anblungen bel^ufS Söfung öon Sd^mierigfeiten einpget)en, bie

xmf)x als aEe übrigen au? ber iBalfanl^albinfel bie 5lufmer!fam!eit unb bie ^^ürforge

ber euro^äifc^en (Staatsmänner beanf^jruc^en.
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^tc neucftc Dcutfcfte 2)tti^tung unt) htv 9lcttUömuö.

Hebet Sefen unb Silbung. SBott Slntott (S. ©(^önBad^. 2)ritte Sluftagc. ©raji^

Seufd^ner & Suben§f^. 1889.

3öir ^aben biefeg ©d^riftd^en in fetner erften ^luftage (S)eut|d§e ^unbfd^au, 1888,

S3b. LIV, 476) befproc^en unb toürben bem Sobe, ba§ wir i^m bamatS geäottt,

]§ier nid§tö tiinjuäujügen l^aben, toenn e§ fid§ nur um einen äöieberabbrurf ober eine

bto^e üleöifion ber Süd^erltften T^anbelte, bei toeld^er aud§ einige ber tjon un§ ge=

machten S5emer!ungen benu|t toorben finb, tüie toir mit SSergnügen toal^rnel^men. ^n
ber i^at aber ift bie urf|)rüngli(^e 5lrbeit mefentlid^ ermeitert unb um jtoei Slbfcfenitte

öermel^rt toorben, in bereu einem ber S^erf. hm gegenroärtigen ©taub ber beutfd^en

Siteratur unterfuc^t, loäl^renb er im anbren hk S3eftrebungen be§ 9tealigmu§ erörtert,

feine Sered^tigung :prüft, feine 5lu§fid§ten auf Erfolg abmägt. SBir bürfen bem S)erf.

ban!bar fein für eine fol(^e 35etrad^tung. SlngefeT^ener @elelt)rter auf feinem fpecieEen

Gebiete (bem ber ^ermaniftü), fte|t er ben 35orgängen, toeld^e bie literarifd^e äßelt

immer (eibenfd^aftlid^er ju erregen fd^einen, mit ber Unbefangenl^eit eineS 9Jlanneg ber

äöiffenfd^aft gegenüber unb l^at, unterftü|t burd^ eine gana aufeergemö^nUd^e Selefen«

l^eit in ber eigenen fomol^l al§ in ben fremben ßiteraturen, ben meiten unb fidleren

^üd, ber ba§ .^ennjeirfien be§ mobern Öebilbeten ift. @in fold)er mirb fid§ aud^ üon

ben unmillfommenen @rfd§einungen be§ :politifc^en unb geiftigen ßeben§ nic^t tl^eilnal^m=

lol abmenben; er mirb fid^ fagen, ba^, toenn ©ocialbemofratie, $effimi§mu§, 5lnti=

.§umani§mu§ unb 9teaUömu§ ^u einer ^Jlad^t l^eranmad^fen tonnten, in il^nen etmaä

äöal^reö, ba§ burc^ bto^e ^legation nid^t ^u befeitigen, unb in ben aEgemeinen ^er=

Ijättniffen ettoaS Unma^reö fein muffe, ba§ burd^ blo^eö S5erl^anen nid^t 3u corri=

gieren ift. S)ie 2:]^atfad[)e (ä§t fid^ nid^t leugnen, bag bie realiftifd^e ißeroegung in

äunft unb Literatur au»gebel^nte Äreife, namentli^ ber ^ugenb ergriffen, einige nid^t

talentlofe SBertreter unter Katern unb (5d^riftftettern gefunben unb mel^rcre ber beften

unter unfren fritifd^en Mp]tn getoonnen ]§at. 2Bir räumen felbft ein, bafe ber

^eatiömuS — mag man Oon feinen äöegen unb Si^^^n fonft aud^ l^atten mag — ba=

burd^ ber ßiteratur förberüd^ merben fann, bag er ba§ faft fc^on erftorbene ^fntereffe

bes größeren ^ubücumS für fie mieber medft. 2)enn gefte^en mir e§ unS ein , bie

ßiteratur l^at in biefen legieren 3^iten in ber öffentlid^en Söcrttjfd^ä^ung nur ein

untergeorbncteä 2)afein gefül^rt. kleben ber ^iotitiE, ber Söiffenfd^aft, ber ^ufif, ja

ber bitbenben Äunft mar fie unb ift fie nod^ ^^ute eine 2lnge(egent)eit, um bie ni(|t

23iete fic^ ernftlid^ fümmern. ©ie Uht gteid^fam abgetrennt Oon allem ^^Inbern ein

ßeben für fid^, baä nur bie junäd^ft SSetl^eiligten angelet; für bie ^JJle^r^al^l ift fie fein

SebürfniS, faum ein SurusJartifel. ^f)x l^at biö je^t ber Ütefonanaboben gefel)lt.

§ier, toenn man t)erfd^iebenen 6t)mptomen unb Sleugerungen ber l^auptftäbtifd^en @e=
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^ettfd}aft trauen barf, Bereitet ]id) ein Söanbel öor. S)ie .^eftigfeit, mit toetd^er ber

^eali§mu§ neuerbingg, 3nnäd)ft auf ber SBü^ne, fid) ^ur (Geltung ^u Bringen trachtet,

^at ben 2öiberf|)ru(^ ber ©inen, ben S3eifaE ber ?lnbren gur f^olge ge^aBt, nnb ber

©treit, toenn nid^t bie ©ad^e felBft, l§at toieberum in au§gebel§nterem Umfang ben

5lnt]^eil ober hk ^arteina]^me S)erjenigen l^eröorgerufen, tDeIct)e fid^ S)ingen biefer 5lrt

gegenüBer U^ex inbifferent öer^alten :^aBen. Wan fd^eint toieber @ejdt)macf an ber

öftl^etifd^en S)eBatte ju finben, feitbem i^r ein greifBare§ OBject gegeBen njorben; ba§

^olitif($e @ef^3räd^ Bel^errfd^t nid§t au§fd§lie^lid^ nnb allein me'fir bie gefeEigen 3ufammen=
fünfte; neben Söiffenfd^aft, 5)lufi! unb Bilbenber ^unft nimmt aud^ bie ßiteratur tnieber

i^r Üted)t in 5lnfpru(^, al§ ein f^actor be§ inteEectneEen ßeBen§ angefe^en p toerben,

unb meld^er aud§ ber 3lu§gang fein möge: ber ^ampf an ftd§ toirb öon läutembem

Hinflug fein. Söir ftimmen barin mit bem S5erfaffer oBiger ©d^rift üBerein, ba§ mir

bem 9teali§mu§ BereitmiEig ben 9laum unb bie Gelegenheit geben, ju geigen, mag er

!ann unb ma§ er ift ; ha^ mir feiner (Sntmidftung nic^t grabe mit bem @ntt)uftagmu§ ber

3lbe)3ten, aber bod§ ööEig ol^ne SSoreingenommenl^eit gegen bie einzelne ßeiftung folgen,

unb un§ nid)t§ öorBe^alten, ai§ bie f^-rei^eit unfrer 5!Jleinung. 2)iefe unfre e^rlid^e

^Jleinung aber ift — unb ber S5erf. öon „ßefen unb Sitbung" fd£)eint fte ju tT^eilen —
ha% mir im üteali§mu§ nur einen S)urc5gang§= ober UeBergangSproce^ 5U fe^en ^aBen.

6§ !ann nid^t bie le|te 5lufgaBe ber ^unft fein, ein Sa^aret^ ober einen S)ünger§aufen

barpfteEen; ober menigfteng, e§ tan nid^t il^re einzige 3lufgaBe fein. SGöenn eine

fol(|e ©tätte be§ @Ienb§ nnb be§ ^ammer§, fold§^ ein ^uUid ber gemeinen 3öir!(id§=

feit aBgeBilbet merben foE — gut, mir !)aBen nid§t§ bagegen ein^utoenben, menn e§

ben §errfd§aften SBergnügen mad^t; unb moEen, mo nid§t ben Gegenftanb, fo bod§ aud^

l§ier bie Äunft ber S)arfteEung Bemunbern, menn fte öor^anben ift. 5lBer bamit ift

bie 8umme ber ütealitäten hoä) nod) fo menig erfcf)ö|)ft, at§ man barum bon einem

Äünftfer, ber eine fonnige ßanbfc^aft malt, ober bon einem 2)id§ter, ber einen glücf=

Iid§en 9Jlenfd§en fd^ilbert, ju fagen Brandet, ba§ er ibealiftre, b. ^. in ber ©^rad§e ber

9tealiften, ba§ er hk 5latur berfd^önere.

©e^r rid^tig, nad^ unfrer 3lnftd)t, finbet ber S5erf. bon „ßefen unb ^ilbung" hk
neuefte beutfd^e S)id§tung burd^ jmei 5!Jler!male d^arafterifirt : erfteng burd§ ba§ erp^^te

^lationalgefü^l unb smeiteng, im 3ufammen^ange bamit, burd^ ba§ ©treBen, bie ^oefte

jum boEfommneren 5lu§brudf be§ realen ßeBen§ äu Bringen. SBenn bem aber fo ift,

mag BleiBt algbann bem 9ftealigmu§ nod^ ju tl^un üBrig? Ung erfd^eint al§ funba=

mentaler ^rrt^um , ba^ man ütealigmug unb ;3i)ßali§mug in @egenfa^ ^u einanber

fteEt. (5o lange eg eine 2)id§tung gibt, merben 3^been i'^ren i^nlialt Bilben, unb um
biefe ^u ber!ör:pern, mirb man fid^ immer ber Mittel be§ 9teali§mu§ ju Bebienen

^aBen; ober, mie ber S5ei*f. e§ augbrütft: 'üa^ äöefen be§ 9fteali§mu§ liegt in ber

keä)nit, feine ganje 5XngelegenT§eit ift eine ted)nifd^e. „^ie S^ele ber ^oefte," fo re=

fümirt biefe f^öne unb ma^üoEe ©tubie
,

„mirb ber 9teali§mug nid^t änbern , mie

biefer unb jener f^ül^rer boE tül^nen ©elBftbertraueng meinen'' ; unb il^nen gegenüBer

mirb immer bag SBort ^afoB @rimm'g gelten, meld^eg ber S5erf. 3um ©d)lu6 citirt:

,Sk ^poefie ift bag SeBen felBft, gefaxt in 9tein§eit unb gehalten im SauBer ber

©tJrad^e." J. ß.
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3u meinem 5(t)u^e.

^ättc ^crt ©atbc in jcinem jüngfl öeröffenttid^ten 5lrtifel „3uin ©d^u^c einc§ inbift^en

6d^nftfleIIer§" i) midi einen unnjtffcnben ober einen mittelmäßigen ©c^riftttetter genannt, \o t)attc

id^ it)m fid^erlic^ nid^t geantwortet. 3^eber ©terblit^e ifl me^r ober toeniger untoifjenb, unb ^eber

beurt^eilt nad^ eigener Segabung ben ®rab öon Untoifjen^eit ober 3DlitteImäfeigteit jeiner 5Jlit=

menfd^en. 9iun jagt er mir aber, bafe id^ ein ^^^lagiariui üon SBofe fei, unb biefe SBejc^ulbigung

flingt mir fo neu, fo eigentpmlid^, bafe ic^ barüber läd^le, !eine§toeg§ aber mid^ ereifere.

SQÖö'^renb meiner langjät)rigen »iffenfd^oftlid^en unb literarifd^en Saufba!)n 'bat mid^ wot)l

9liemanb auf ber SQÖelt je be? ^lagiateS gejie{)en, »o^l aber eine§ übermäßigen .£)ange§ jur

Originalität. jDie 6igentpmlid^feit meiner ©ebanfen ift für mid^ ba§ f)eiligfte Sefi^tt)um, baS

id^ um fo eiferfüd^tiger »af)re, aU iä) mir aud^ nid^t ben leifeflen Söorrourf ju machen f)abe, ie

einem 5lutor einen ©ebanfen, gefd^nieige ein Söort geraubt ju f)aben. 2öie !ommt nur ein, in

tnbifd^en S)ingen fo unterridtjteter SJlann, toie ©arbe, auf bie SSermuf^ung , id^ fönnte nad^ fünf*

monotlid^em 9lufentl^alte in 3ni)ien ba§ intime unb Verborgene ßeben unb Xreiben ber Sfnbier

fhibirt unb fennen gelernt ^aben, unb l)offen, ba§ ^Publicum glauben ju mad^en, baß e§ mir e^er

burd^ bie ÜJlac^t eine§ ^ejenmeifler§ aU bie eine» ©c^riftfleUerd gelungen fei, ben klugen ber

Europäer eine biöl)er öerborgene 2Belt ju entpllen unb öor^ufü^ren "? ^ätte id^ eine folc^* t^bric^te

Slnfid^t getjabt, fo hjürbe mir tool^l ^fliemanb ettoas (5rnfle§ zugetraut tjaben.

3^n meinem SBud^e über 3^nbien '^abe ic^ aße meine perfönlid^en (SinbrüdEe niebergelegt, öon

mir ftnb bie barin enthaltenen etl)nologifd^en ©tubien, oon mir bie Äritif ber falfc^en brat)i=

bifd^en ^iaffentfieorie, mein ift btr ©til unb bie Palette, mit meld^er id^ öerfud^te, eine§ ber

malerifd^flen, eigentpmlid^ften Sänber ber Söelt abäubilöen. 3llle§ jebod^, toa§ bie intimen

©ebräud^e ber i^nbier betrifft, ift au§ bem Sud^e öon iöofe (The Hindoos as they are,

Calcutta 1881), unb in meinem SBerte ijobe iä) e§ mel^rere SRale toieber^olt gefagt unb äugen«

fd^einlid^ flar gelegt, welc^' großem SSerbienft bi(fer geiftreid^e SBeobad^ter l^abe, inbem er al§ @rfter

ben ^Jlut"^ gezeigt, unerfd^rodEen bie Söa'^rl^cit über feine Sanbäleute 3U fagen. SSötlig unnü^ ift

halber jener Suju§ öon ßitaten, mit »elc^em ©arbe betoeifen toitt, baß id^ nad^gefd^rieben, tt?a§ öor

mir 93ofe gefagt :^at.

SJoUftdnbig nichtig ift bie anbere SSefd^ulbigung , baß td) Uniöal^r'^eiten gefagt, inbem ic^

mitf^eilte, baß au§ nad^träglid^em ©!rupel bei 5lutori unb »egen UntoiHeni bei inbifd^en SSolfeS

ba§ Söert au§ bem ^anbel jurüdEgejogen toorben. ^aß bem toirflid^ fo fei, fjaht id^ in meiner

S)arftettung nid^t behauptet, too{)l aber fagte id^, baß man mid^ beffen toieberljolt öerfid^ert. Unb

e§ muß fit^ fo öer^alten, ba e§ mir in ßatcutta, in SBomba^ unb aucl) in ©uropa beftätigt mürbe.

2)efto beffer, toenn bem nid^t fo ift; aber id^ bin fel)r ju glauben geneigt, baß bie ©ac^en menigfleni

für einen getoiffen Zeitraum fo ftanben: t)atte bod^ mein ^reunb unb ßottege, 5Profeffor ©iglioli

jur felben 3"t, 3u welcher id^ bie ^urüdf^ie^ung an^ bem 33ud^l)anbel angebe, 33ofe'i 'löerf ftd^

au§ @nglanb beftedt, unb man bebeutete il^m bort, feinem SQÖunfd^e, aui bem öon mir an«

gefül)rten ©runbe, nid^t toittfo^ren ju fönnen. Jöofe bebarf toir!lid^ ber fo toarmen SSertl)eibigung

be§ .^errn ©arbe nic^t , unb »enn er mein SBud^ über 3^nbien gelefen ^at ober lefen mirb , fann

et nur anerfennen, in toelc^er 2öeife id^ öon il^m unb öon ber ^Popularität feiner ©tubien in

2^talien unb ^eutfc^lanb gefprod^en l)abe.

Unb öielleic^t t)ätte nid^t einmal ic^ nött)ig get)abt, mic^ öor bem 4>errn ©arbe ju öer»

tl^eibigen, welcher in feinem 3lrtifel mef)r ben 5lböocaten ai% ben Äritifer jeigt; benn fc^on öor

il)m gelangte mein S3uc^ öor einen, il)m unb mir überlegenen ^\ä)in, nämlic^ öor ba§ geleierte

2)eutfc^lanb , toelc^es obmoI)l reic^ an äöerfen über 3^nbien, meine befc^eibene ©d^rift bod^ in8

2)eutfd)e überfe^t ^aben wollte, ^n 2)eutfc^lanb würbe mein 5iud^ aU Original aufgenommen

unb nic^t al8 Plagiat, unb fo würbe e§ auc^ met)rmals öon ber ^eber ber beften ilritifer in ben

gelefenften 3fitfd^i^iftfn beurt^eilt.

&lorena. ^. ajlantegajja.

') 2)eutfc^e 9lunbfd^au, 1889, »b. LX, ©. 302-305.
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(gttt0e0nun0,

3llg idf (©. 303 be§ citirten Söanbeg biejer 3ettf(^tift) bemetfte, „bafe Üiantegajja na^eau

ein aSiertel jeinc§ SBud)e§ au§ bemiemgen Sßoje'g Qbgejd^rteben/' :^egte id) nic^t bie Hoffnung, ha%

ber ajerfaffer mir bte§ in unumtounbener Söeije bejiätigen toerbe. ©eine je^ige ßrtlörung, bafe

„2lIIe§, toa§ bie intimen @ebräuci)e ber S^nbier betrifft, au§ bem SSud^e öon 33ofe fei/' übertrifft

meine fül^nften ©rtoartungen. ^ätte ^liantega^aa in feinem Söerfe über S^nbien biefe Srs

ftorung gegeben, unb 5lEe§, toa^ er toörtlid^ au§ SBofe überfe^t, mit 3lnfül)rung5ftri^en öerfe'^en

ober fonft irgenbtt»ie gefenn^eit^net, bann toäre bie ©ac^e in fc^önjier Orbnung. ^Äber nid§t§ ber ?lrt

ifl gefd^e^en. Sßenn ber Xf)atbeftanb t)on ^D'^antega^ja in feinem SQBerte feftgefteHt »äre, fo t)ätte

er fid^ je^t burd^ ^nfül^rung ber betreffenben Söorte mit Angabe ber ©eite rechtfertigen fönnen

unb fidler gered^tfertigt.

aOBaS ferner bie Slnerfennungcn ber 95erbienfte 33ofe'^ betrifft, njeld^c ^Jlantegaäja je^t he»

^aupUt, mieber!)ott au^gefproc^en au t)aben, fo erfläre ic^, nad^bem id^ ^Jlantegaäja'ö äöert nod^

einmal gelefen, bafe fid^ oon ben oben angefül)rten rü^menben äöorten nid^t eine

©übe in jenem SBud^e befinbet. 2)ie einzige e^renbe ^rmä'^nung fte^t ©. 329 oben:

„SBofe »ibmet bem erften ©d^ulgange bes ^inbu:ßinbe§ ein ganjeS Kapitel feine§ äu^erfi inter=

effanten 5Ju(^es," eine 5lner!ennung , n?eldt)e burd^ bie bei ^Jlantegajja ©. 255 abgebrudte unb

in unferer ^In^eige ©. 305 reprobucirte ©c^mdt)ung aufge'^oben wirb.

äßenn 3Jiantegaääa annimmt, ha% \ä) \t auf bie ^ermut{)ung gefommen fei, er fönnte ba§

intime Seben unb treiben ber ^nbier ftubirt unb !ennen gelernt "^aben, fo barf ic^ i'^n barüber

berutjigen: id) l)abe nie etuja§ ber 3lrt oermut^et, fonbern nur bel)auptet, ba^ er bei feinen Sefern

biefe Sßorftellung ermedfen tt?oIIte. i^dt) fel)e nict)t ein, me§'^alb ha^ grofee ^publicum, bem nid^t§

t)on ben bie SSlidEe bei ^^remben obfd^liefeenben focialen (Sinrid^tungen ber heutigen ^inbui be!annt

ifi, für biefe SSorfleEung unzugänglich fein foEte.

2öie ift bie 33emerfung au t)erftel)en: „^n 2)eutfd^lanb »urbe mein 28uc^ al§ Original auf*

genommen unb nic^t al» Pagiat," nad^bem 3Jiantegaaaa t)orl)er felbft angegeben, öafe bie 2lb=

fd^nitte feines S5udt)e§, oon benen ic^ oben auf ©. 303 bi§ 305 gefprod^en, nic^t Original finb?

"^ie ©elbfiänbig!eit ber erften brei SSiertel üon ^Jlantegajaa'i 2Berf, ber barin ent'^altenen ettjno«

logifd^en ©tubien, ber Äriti! ber braOibifd£)en 3f{affentl)eorie, fammt ©til unb Palette, l^abc id^

nicl)t in f^rage gefteEt; bie ^Berufung barauf ge'^ort alfo nid^t t)ierl)er.

2)em ©cl)lufepaffu§ ber obigen 33ertl)eibigung fteEe id) folgenbe Q^rage entgegen: 2öer in

2)eutf(^lanb fennt 23ofe'ö S3ud^ unb tt>er ift im ©taube, ben ©ad)t)er{)alt richtig ^n beurtl)eiten?

Unb bei »em, au|er einem ;^nbologen, barf man eine 5öe!anntfd)aft mit jener entlegenen ^^ubli*

cation torouife^en?

5^ie übrigen beaeic^nenben 5luöfül)rungen OJiantegaaaa'» bebürfen feiner Entgegnung.

Äönigiberg i. ^r. 9f. ©arbe.

Bertd)tt0nng,

9Jlit iöeaiet)ung auf eine, 33anb LXI, ©. 470 ber „9iunbfd^ou" oon 1889 gemad^te S3e=

merfung wirb uns üon bet^eiligter ©eite mitgef^eilt, bafe bie beutfc^en ©tubenten, bie 5pfingjlen

1888 in 23elfort llnannef)mUc^feiten mit ber SBeDölfcrung t)atten, feine färben trugen. (Sine

^robocation üon it)rer ©eite lag alfo nid^t bor. Ob freiließ eine (Srenafeflung mie Selfort gerabe

ein geeignete^ ^id für beutfd^e ©tubentcnauiflüge ifi, wirb man tro^bem beameifeln bürfcn.

^eibelberg. 2t. .^auirafb.
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aß. ^tahcUa ^tnatt Sraucrfpiel in fünf

Slufjügen. 35on ^cinrtc^ Ärufc iJeipjig,

@. ^trset. 1S88.

§ctnri(^ Ärufc, bcr in tocrgangenen 2^agcn

fo lange aI8 (S^efrcbacteur unb SBettrcter ber

„^ötnifd^en ßcituni^" in unfcrer 9)iitte »citte unb
in Äenntniß, Begabung unb Sl^araftcr ein

®toU ber berliner ^ubliciftif n^ar, l^at fc^on

»äörenb feiner politifc^en 2:^ättgteit al8 erfoIg=

reicher 3)ramatifer gewirft unb feit feinem

9iürfgug in fein S3ü(feburgcr Xugculum me'^rere

neue Xrauerfpiele ücröffentli(^t.

SSie toiet ®unfl fie im •J3ubtifum gefunben,

geigen bie erneuten 5luf(agen, bie auf biefem

©ebiet gu ben Seltenheiten gel^ören. SSon feinen

jwötf jfragöbien fmb nic^t weniger al8 fec^S

^njet«, brei* unb viermal erfc^ienen; ebenfo biele

mürben aufgeführt, einige mit großem (grfolg.

2)er Siebter unb feine SSercl^rer fijnnen ftc^ mit

gleichem SRec^t ba^u beglücfroünfd^en : fiub feine

3Berfe gefunb, fo gehört anbererfeitö ein unöer=

borbener ©efc^macf bagu, fie gu genießen.

Slrabella Stuart wirb öon benfelben (Sigen»

fd^aften c^aratterifirt, bie trir an feinen frül^eren

2)ramcn fc^ätjen getcrnt l^aben. (Sine einfache,

aber ftetige ^anblung burc^ ftar gezeichnete

Sl^arafterc leitet in toirffam gefteigerten @i=

tuationen jur fieberen ^ataftro^^e. SBaS über=

rafd>t, fiub, wie im Seben, weniger bie (Sreigniffe,

at8 bie 2)aten unb 2)etail§ berfelben; toag fid^

glcid^ bleibt, fmb, wie ebenfattö um un§ ^erum,

bie ^erfonen, welche bie ©reigniffe machen, i^re

^atm berechenbar taffen unb nur in bem SÖBann

unb Sie jene unenblic^en 2J?öglic^{eiten offen=

l^alten, welche tl^eilS öon ber ^eti^ätigung ans

bcrer, ebenfalls unWiEfürltd^ confequenter ^l^a«

ractere angeregt werben, t^cil6 i^rerfcitS fie

l&erborrufen. 3n ber S3eobad^tung biefer ®runb=
bejie^ungen atleS §anbeln§ i[t ber Sert^ bcr

Ärufe'fc^en S)ramen immer am meiften gewürbigt

worben. 2)ie fünftlid? tjertür^te 9Zatur bc8 bra=

matifc^en @enrc8 Wirb nic^t l^äufig ju einer

fo fünfilerifc^en 3$erfürjung geftaltet, wie in

i^nen; bie Sf^otl^wenbigteit ber befileunigten

unb wir!famen ^anblung, welche bie ^ü^ne
forbert, nic^t attju oft öon unmotibirten @in^

unb i^ufäUen fo frei gehalten, wie in il^r. 25ie

Sntwicfelung tfi wie eine Slttee, in welcher bie

richtige ^erfpectii^e nac^ allen SBinbungen wieber

]^ert>Drtritt, gelegentlich aüerbingS aud^ burd^

längere gerabe tUnien feftgelegt wirb. (Sine

rafcbe Umreifeung ber 3nbiöibualitäten unb eine

natürliche Spraye, in bereu naiöem 2on fic^

große ^ÜQt befto ftärfer geltenb machen tonnen,

ftimmen gut ju ben ©runblagcn biefer Äunft
unb führen un8 ben ^itUn beS S3erfaffer8

fc^lic^t unb anmut^ig entgegen.

eine Sergleic^ung toon Ärufe'8 Strabella

Stuart mit ber für^lic^ l^ier gefpielten ®ott»

fc^all'fc^en jeigt bie ganje (Sigent^ümlic^feit beS

33erfaffer8. Ärufe ge^t bem bclicaten Problem
einer ^egen ein allgemeines (S^eöcrbot fid? crft

<)rinctpiell , unb banac^ im gegebenen gall fe^r

f^jcciell erl^ebenben jungen 2)ame gerabewegS auf
ben 8cib, läßt bie (Sparattere in ben birectcn

l'inien ber Sac^e fid) galten unb bie Sac^e nur
atiia natürtid^ »erlaufen: ©ottfc^aü öerwicfelt

Sacbe unb (S^araftere, gewinnt babur^ manche
anyel^enben unb geiftreicJjjen Uöenbungen unb tann
c8 boc^ faum terl^inbern, baß ber (Sinbrucf beS
Spiel« neben unb gelegentlid^ über bem ber Söirf*

lid^feit fühlbar wirb. 3roifc^en beiben 3)ic^tern

fc^webt bie alte gragc, wie weit baS S)rama
über ben 2^ag unb feinen 2)urc^fc^nitt binauS»»

gelten folle, um fic^ ju bereid^ern, wie weit c8

^inauögel^en bürfe, um real ju bleiben.

r. ^cittfj^c aSolfSIicbct au§ lööljmett.
herausgegeben öom S)eutfc^en 33erein ^,ur a3er-

breitung gemeinnü^iger Äenntniffe in ^rag.
9lebigirt öon SlloiS ^rufc^fa unb SBen»
belinSoifc^er (erfc^eint in 3—4 Lieferungen).

^:|3rag, Verlag beS obigen SSereinS. 1888.'

9Sor nun fiebi^ig Sauren würben bie ?^reunbe

ber ^olfSpoefie wa^r^aft überrafd^t burc^ eine

Sammlung alter bcutfc^er SßoltSlieber auS bem
mäj^rifd^en Äul^länbd^en: auS ben ^Briefen bcr

S3rübcr ®rimm unb i^rer ©enoffen tritt unS
nod^ ber freubigc (Sinbrud entgegen, ber bie auS
einem l^alböergeffenen SBintel beS S)eutfd^tbumö

aufgetauchten Sd^ä^e ^erborriefen. Unwiüfürlid^

gebenft man jeneS literarifd^en ©reignifjeS —
benn ein fold^cS war eS — beim 2)urc^blättern

beS üorliegenbcn ^efteS, baS gleichfalls einen über*

rafc^enben 3ieic^tl^um bringt unb für feine 9^ad^*

folgerinnen toerl^eißt. 2Bir crbalten junäd^ft eine

^üüe geiftlic^er Sieber, jum 2:^eil toon entjüdfenber

©infalt unb l^ol^cr Slltert^ümlid^feit, unb bann
in langer Äettc bie 2icber= unb Spruc^bic^tung,

wie fte baS fcftlid^e Sal^r beS beutfc^bö^mifc^en

^Bauern begleitet. @ine fleinere ©ruppe ^ifto*

rifc^er ©ebic^te weiflt äteminiScenjen toon ben

Schweben beS breißtgiä'^rigcn Krieges bis ju ben

^Preußen beS Sa^reS 1 866 auf. Unb bann lommen
„aügemeine weltlid^e Lieber", SBaHabcnartigeS

unb rein L^rifd^eS, ber Äern ber Sammlung.
2)aß biefe Slbt^eilung eröffnet wirb burc^ nic^t

weniger als bier berfd)iebene Raffungen bon „(SS

fte^t eine Linbe im tiefen S^^al", baS mag einen

begriff babon geben, wie treu unb rei^ man
l)ier baS alte ®ut gepflegt l^at. 2lber auc^ an
unbelannten, originellen StüdEcn ifi fein 3}?angel

:

nic^t jebeS ift für einen berfcinerten (Sefc^mad,

aber aüe fmb fie lel^rrcic^ für baS Söcfcn unb
bie ©efc^ic^tc biefer 2)ic^tungSart. 3)ie a)2el^rja!^l

bcr Sieber fc^eint in 9Jorbböbmen unb bem Sger*

lanb gefammelt: ber 33ö^mcm>alb, in beffcn

beutfc^en 3>olfSt^um unS 3ojef 9ianf fo anpel^enbc

35lic!e eröffnet bat, tritt wenigftenS borläufig noc^

^urücf. SJielleic^t finben wir i^n in bcr IV. 2lb«»

tl^eilung, „SBicraeiligc" („Sc^nabrppfle"), reid^er

bertreten, bcr wir mit befonberem 3ntereffe ent*

gcgcnfel^en. 3ebenfallS aber bringen wir ben
! Herausgebern unb bem 93erein , ber fie unter*

: ftü^t l^at, unfern 2)anf, allen StammeSgenoffen
: in S3ö^men unferen l^erjlic^en (Slücfwunfdb ju
' biefem eckten Outcfborn beS S)eutid)t^iimS bar.

ya. JBricftucrf»fcI «anbßrrtf 'il^^tlipp'ö t>e9

®rof?mütI)ificn iion Reffen mit ü^uccr.
^eraußgegcbcu bon i't. Lcnj. 2 iöbe. l'eipjig,

S. Hir\el. 188U. 1887.

2)aS borliegcnbc Ouettenwerf, baS ben 5.

' unb 28. ©anb bcr „^JJublicationen auS ben fönigl.

, preußifd^en ©taatSard^ibcn" bilbet, geljört ^u ben

ttic^ttgficn Beiträgen jur aicformationSgcfd^ic^tc,
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t»elct)e im taufenben Saf^rje^nt etfc^ienen [inb.

$?anbgtaf "^^ili^)) toar betanntlid) einer ber

t^ätigflen 35orfämpfer ber 9ie[ormatton ; er fann

fogar at8 ber leitenbe [taatSmännifc^e ^op\ ber

ötangelifc^en bejeic^net toerben , icetc^em baS

3uftQnbetommen beö fc^maltalbif(^en iBunbeö toor

2lüem lu oerbanten war; mit luelc^er Äül^n^eit

er SSürttemberg 1534 für bie ^Deformation ge^^

roonnen ^at, ift'aügemein betannt. 3n bie ^läne

biefeö (5"if)'t^^ genauer einbringen ju fönnen,

at8 bieg un8 baö SBerf ^tommers ermöglichte,

ba§ irar längft ein SBunfd) atler Ä'enner ber

9ieformationJgefd)i(^te. ''Jlnn ift biefer Jlöunfc^

erfüllt. (S8 ift ^la^ Senj, l^rofeffor ber ®e=
fc^idbtc in ^reölau, früher in äJiarburg, gelungen,

ben ©riefiued^fel '•Jß^iti^lj'ö mit bem iJianne ju

entbecfen, tt5etd;er ba§ öotte 5>ertrauen be§ ?anb=
grafen lange 3a^re ^inburc^ genoffen bat.

2)ieler üDJa'nn ift ber ©trapurger ^^rebiger

5Wartin 33ucer. @ein SSerbältni^ pm ^anb=
grafen beginnt im Saläre 1529, mit bem be*

fannten ÜJiarburger ©ef^räc^, auf meld^em eine

33ereinbarung gmifc^en ^ut^er unb Bi^^nS^i ^'^^^

bcigcfü^rt n?erben foüte. 2)ie 53ejie^ungen feilten

fic^ fort, inbem 53ucer üon bem l'anbgrafen

jur Organifation ber beffifd^en Äircbe unb jur

S3efe^rung ber SBiebertäufer öerroenbet n?arb.

©erabeju erftaunlic^ im üoüften ©inne beS 2Bort§
geflaltete fic^ aber baS Serpltni^ mit bem
^lugenblid, wo ^bilipp ben ^lan jener berück*

tigten ^^ebene^e fa^te: e8 luar im 3a|^re 1539.

53ucer ^at fid; üon bem Sanbgrafen für biefen

^^tan gewinnen taffen unb bann aue^ bie fäc^fifcben

^Reformatoren unb ben Äurfürften 3ol^ann gric*

bric^ jur ßuftimmung öermoc^t. 33on ba ah
genoB iöucer ba8 3$ertrauen beö dürften in

einem §ö^eren ®rabe fogar alg felbft ber lanb=

gräfliche Äanjler. 2)ie Sorref^onbenj bauert

fort hi9 jum ^2H3ril 1547: turs nac^^er ift be=

tannilic^ bie ©efangennabme be§ Sanbgrafen
burcb J?aifer Äart V. erfolgt. 3Jian fann nun
ermeffen, welche reichen Sluffc^tüffe über bie inneren

Sriebfebern ber 9ieformationSgefc^ic^te wir au8
bem S3riefwec^fel beiber 2Känner gewinnen: am
v^ofe beS ^anbgrafen laufen alle ?^äben sufammen,

|

unb S3ucer ift in ben @tanb gefegt, baö ganje I

©ewirre biefer gäben gu überfc^auen. D'hc^tS
|

tritt beutlt(^er anS ?ic^t , als ber ber^ängniß=

!

Jjollc ©nflu§ jener 9^ebenel^e: fie jwang ben !

Sanbgrafen, auf bie ®nabe unb ©unft be§

'

ÄaiferS bebacbt gu fein, unb fte lähmte baburc^
\

feine Energie gerabe in ber S^it, wo Äarl V.
am meiften in ©efa'^r fc^webte, öon feinen üielen

i^einben erbrücft ju werben: am Anfang beS !

fünften Sa^rje^ntS be§ Sal^r^unbertS. Seiter^
|

^in werben bie 35erfuc^e, ,^u einer „religiöfen I

iSoncorbia" aller beutfc^en ©täube ;5U gelängen,
|

unb bie Äataftrop^e §einric^'ö üon *iaun=
|

fd;weig öielfad) gang neu beleuchtet. 2)ie Slrt
{

berluSgabe ift eine meifter^afte; ^ens §at auc^ !

Sa^lreicbe anbere ©c^riftftüde veröffentlicht, welche
',ur Erläuterung ber gefammten ©ad)lage
förberlic^ finb, unb burc^ ga^lreic^e (Sjcurfe unb
5lnmerfungen baS 93erftänbniB be8 mitget^eitten

Stoff« ungemein erleichtert. SSebauerlic^ ift nur
ber SJiangel einer — allerbing« fe^r fd^wer ju
entwerfenben — Uebtrfic^t über ben Sn^alt öor
jebem ^anbe.

yc(. ^offann Don Btaupi^ unh bie ^n-
fäitge bet ^cfoxmaüon* 9^acf? ben Ouellen
bargeftellt öon Dr. i^ubwig Heller, tönigl. '"

Slrcjiörat^ in äJiünfter. l'ei^jig, S. ^irjel.

1888.

Dr. Subwig Heller ^at fic^ burc^ ben faft

allgemeinen äöiberf^^ruc^, welchen feine bisherigen

©cljriften über bie älteren Sieform^arteien in

ber (^riftlic^en Äirc^e gefuuben '^aben, nicbt

abfc^recfen laffen. 3n beut toorliegenben 23ertc

verfielt er aufS 3^eue feine ^ilnfic^t, bafe

auc^ innerhalb ber ecangelifc^en Äirc^e ein un«
unterbrochener EntwtcflungSgang unb eine ge=

fcbic^tlic^e Kontinuität öon einer baS 16. ^a^r=
^unbert weit überfteigenben S)auer öor^anben

fei; felbft ber ^arteiname ber „Süangelifc^en"

ift nic^t erft burc^ bie ^Reformation gefc^affen

worben, fonbern beftebt f^on lange öor i|r unb
bejeic^net eine gef^loffene ©ruppe unter ben«

jenigen, welche bie fird^lic^e Oppofition bilbeten.

3u ben öornei^m.ften Prägern jenes gefd^ic^tlic^en

3ufammen^angS geprt nun nac^ Äeller So'^ann
öon @taupi^, ber befannte ©eneralöicar bcS

OrbenS ber Sluguftiner (Eremiten, welcher au8
^ut^er'S ^eben fo befannt ift. Sut^er war fein

©cbüler; @taupi^ l^at, e'^e Sut^er feine fünf^

unbueunjig Sl^efen anfd;lug, 1516 in Mrnberg
geprebigt unb ben SBeg getoiefen, ben ^ut^er

fpäter ging, als er baS 33erbienft unb bie

Seiftungen, welche bie tircblid^e ^rayiS forberte,

oerwarf unb an i^rc «Stelle baS :Oeiben ßl^rifti

unb bie ®nabe ©otteS feilte. «Staupi^ galt

lange 3eit alS baS eigentli^e §aupt ber 9De*

formbewegung, er ftanb geiflig an ber Spi^e
jener „alteöangelifc^en" ©emeinben, weld)e cor

5i!utber ein c^riftlic^eS !Oeben angeftrebt Ratten,

unb welcbe man gang fälfc^licber Sßeife o^ne
atteS Sßeitere mit ben 2lnabaptiften ober 2ßieber=

täufern sufammenwirft. 2)ie alteöangelifc^c SBe=

wegung, welche im ü?aufe ber 3cit iu einen ent-

fc!^iebenen ©egenfa^ ju ü^utl^er geriet^, ift ber

Slnfeinbung bon lutl^erifc^er unb römifc^er @eite

am @nbe erlegen; aber eS ift not^wenbig, i^r

^orl^anbenfein por unb nac^ 1517 gu betonen

unb ju erweifen, wenn bie wal^re ©efc^ic^te unb
tk toirflic^en ^arteiPerl^ältniffe ber 9lefor=

mationS geit nic^t gänjlic^ üerfannt tt)erben follen.

(SS ift in ber S^at bewunbernSwcrt:^, mit welchem

glei^ unb weld;er SluSbauer Heller ben ©puren
biefer alteöangelifc^en ^Bewegung feit fünfje^n

3abren nac^gei^t, wie er nicijt mübe wirb, \^x

2)a'fein unb tbr guteS ^ec^t, auc!b i^ut^er gegen»

über, gu erweifen, bem felbft §anS ©ac^S 1524

bie S^atfac^e nic^t vorenthalten tonnte, ba^

lutbcrifc^ unb eöangelifc^ nic^t mel^r baSfelbe fei

unb ber ärgerliche Sßanbel vieler „Sut^erifc^en"

brüberlic^ geftraft werben muffe; es fei nic^t

löblich, bloß „aus g'^^evel, gürwil^ unb SBoUuft"

gleifd) am greitag m cffen unb baS gum ^rüf=
ftein beS rechten ©laubenS ju machen: baS

9Di^tige fei, ju t:^un, was (S^tuS tbat, unb in

laffen , waS er verbot: baS fei evangelifd^.

^eüer'S ÜJieinung, ba^ ©taupi^ ein 5lltevan»

gelifc^er war, wirb von ben Sl^eologen fe^r ernft*

lic^ geprüft werben muffen, ernftlic^er, als bieS

bisher wo:^t gefc^e^en ift; baß aber ©taupit^'

leiste 3a:^re, fein 2lufent^alt in ©ali^burg am
§ofe eines (Srjbifc^ofS !i?ang, eine je'^r f^wcr*
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iüiegenDc Snf^Qnj geg cn Äeüer'8 ^Infic^t bilbcn,

'

tonnen toit aucö nac^ Äeüer'« 2)ar(egungcn auf
@. 169 ff. nidjt oerl^e^Icn.

ffj^aft i. 21. ber ^iftorifc^en (Sefeüfc^aft ju

SBertin herausgegeben öon 3. 3 a ft r o n>. VII.,

VIII., IX. unb'X. 3a^rgang. öerlin, 9?. @aert=
ner'8 S5crlag8budjl^anblung (^ermann Jpe^feU

ber). 1888 u. 1889.

^ei einem fo allfeitig aneifannten unb in

gadbtrcifen töllig unentbebrlic^ geworbenen lite«

rarifd^en Unternehmen, mie e« bie 3a^reöberid?te

ber ®cfc^iclitön?iftenfc^aft finb, genügte fonfi an
biefer eteüe ber btoße JpinnjeiS auf baS (5r=

fc^einen eineS neuen sbanbeö. 2)iegmal aber

bürfte no(^ eine turje ^eraerfung am '^(atje

fein. S)er erfle Sa^rgang biefer S3eric^terftattung,

toelc^er bie ^ifiorifdjen Slrbeiten be^ 3a^re8 1878

bcfprac^, mar im 3anuar lb80 erfdjienen. 'iSJlit

jebem »eiteren S3anbe erweiterte fid^ in ber

^olge bcr 2lbftanb ;^wifc^en bem Saläre ber ©e«
rid^terfiattung unb bem B^itpuntt ber SSer=

öffentli(^ung: bei bem S3eric^t für 1882 ^atte fic^

bie gertigfteüung beS 2)rucfe8 bie jum October
1886 terjögert. Qrft mit bemSBeric^t für baS Sal^r

1883 trat eine Sanbtung ^um S3efferen ein. @8
ifl bereits an biefer eteüe ^eroorge^oben worben,

ba^ biefe freubig begrüßte S^atfac^e nic^t jum
Söcnigfien bem Uebergang te« Unterne'^menS in

bcn berjeitigen Vertag unb ber gefteigerten 2in*

t^eilna^me 3aftron?'S an ben 9lebaction§gefc^äf=

ten 5U bauten toar. 2)ie Hoffnungen, »el^e wir
bamalS für ben »Fortgang be« SBerfeS auS=
fprac^en, ^aben fii in öottftem aWaße erfüllt.

3J?it bem VII. 3a^rgang ift bie JRebaction auS«

fc^Iie§li(^ in bie §änbe be8 jetzigen §erau8geber8

gelegt werben. 2Bir brauchen ben Äo:pftitel

biefer 9itoti'^ nur bal^in ;^u ergänzen, ba§ bie

»erid^te für 188-1, 1885, 18b6 "unb 1887, weld^e

in oier ftattlicben täuben einanber auf bem
gu^e gefolgt, genau innerl^alb ^al^r unb 2;ag er=

fd^ienen finb. ^aftrow'S regem (Sifer unb feiner

glücflic^en ^anb ift obenbrein me^r alö eine

©erbefferung in s^egug auf SluSbebnung ber 53e=

ric^terftattung unb Ueberfic^tlic^feit ber Slnorb*

nung ;\u bauten. 2)amit foll baS 33erbienft ber

früheren Herausgeber in teiner Seife gefc^mälert

werben. @ie ^aben in öoUftem 5D^afee ju bem
©cbci^en beS SerteS beigetragen. @ut 2)ing

will SSeile ^aben, unb ein fo umfaffenb ange=
legteS Unternebmen tann nur tangfam öeröött-

tommnet unb weiterentwidelt werben. Buletjt

tritt eben auc^ l^ier t>on 9^euem ;^u Xage,
bafe für bie fiebere ^luSfül^rung eines ^^ilaneS

flcbei^li(^er als mebrlöpfige ileitung ein Ilarer

Söille ftc^ erweift, es üerbient auc^ an bieftr

©teile erwä^nung, baf? bie t>erftänbni6toolle 9Wit=

toirtung ber i^erlagSbuc^^anblung bie X^ätigteit

ber Siebaction in jeber ^ejic^ung erfolgreicb

unterfiütjt ^at.

yto. Manuel d'bistoire de ^^n^alo^ie et
äe chronologrie de tous les etats du globe,

depuis les temps les plus recuMs jusqu'ä nos
jours, par A. M. H. J. Stokvis. 83b. I u. IL
i!evben, (S. 3- ©riU. 1888 unb 1889.

(Sin genealogif(!^«(^ronttalifc^eS 92ac^f(^tage^

buc^, »eld^e« bie Seltgcfc^id^te im weiteflen <Sinnc

umfaßt. 2)er erfie 83anb entl^ätt eine oergteic^enbe

Xafel ber öerfiiebenen ßeitred^nungen, fowie bie

©enealogie jur (Sefc^ic^te ber fremben (Sr bt^eile. ij)er

jweite Sbanb bringt bie (!^ronotogifc^en XabeÜen
jur ©efc^id^te SuropaS, fowie bie genealogijc^en

Tabellen ber europäifc^en üänber mit 2luSna§me
25eutjc^taubS, 3talienS unb ber ^d^weij, bie

für einen britten ^ßanb i^orbe^alten finb. SDiit

ber gleiten »Sorgfalt wie bie i^amilienrei^en ber

regicrenben ©efdjlec^ter finb bie Üijlen republi=

tanifcber i^räfibenten ober fclbftänbiger »ouoer«
neure, bie 33er5eid)niffe ber JÖifd^öfe unb OrbenS»
meifter u. bgt. juiammengeftellt. ®S ift ein uii*

gel^eiireS ü)^aterial, baS mit großem ©efc^icf auf

tnavpftem Oiaume überfic^tlid? jur 2)arftetlung

gebracht ift. (Sine genaue Sontrole biefer yiiefen=

arbeit in alten ibren X^eilen ift bem ^Referenten

unmi) lic^. 3ebenfallS ftütjt ficb ber iBerfaffer

burc^weg auf bie beftei: Ouellen, unb fein SBert

füllt eine zweifellos tjorbanbene l^ücfe in ber 9?ei^e

ber HülfSbüd^cr für gef(^icbtlic^e ^orfdjung auS.

2lber aud^ für ben prattifc^en '^olititev, ja für

jeben gebitbeten ßcitungSlefer bietet baS mit

feinen Tabellen unb ^^^erfonalöer^eidjniffen bis

\ux (Gegenwart reid^enbe 5Sert bequeme unb üicl=

fad^ febr willtommene OrientirungSmittet.

ey. Kulturöcfc^ic^tc bcö 19. ^^a^r^utt«

bertö tu i^tcn ^^cjic^uurjcn ^u t>ct

^nmiälunq hct ^Jlatutttiitfcttfi^aftcti,

(Scfd?ilbert üon (Srnft fallier. Stit 18U

in bell lej-t gebrucften ilbbilbungen. ©tutt=

gart, ^erbinanb (gute. 1889.

3n einem mädjtigen ^anb üon 817 leiten

oerfuc^t ^^rofeffor (ärnft H^^icr bie (Sultur^»

gefd^tcbte unfereS 3a^r^unbertS unter bem (Sefic^tS*

puntt ;;u betrachten, baß biefelbe wejentlic^ burc^

bie (äntwicflung ber üiaturwiffenfc^aften bebingt

fei. @r ift im "33efit3 öon »ielen Äenntniffen, wo-
burc^ baS 5öuc^ fe^r intereffant geworben ift;

bod^ will eö unS manchmal bebauten, baß etwaS

mel^r ©parfamteit in biefer Hinfielt baju beige*

tragen baben würbe, bie HauptgefidjtSpuntte beut«

lieber ^eroortreten gu laffen. <So wirb (©. 2 ff. ber

öinflufe ber öud^brucfertunft auf bie (Sntwicflung

ber iDf?enfd^l;eit befproc^en unb ^war rec^t tref*

fenb; aber mit einem ä)Zale wirb ein ^Ibfc^nitt

über bie (Sntfte^ung unb SBebeutung ber (Saffec»

l^äufer in (Snglanb nac^ Ü)iacaula9 eingefdjoben,

über welcbem" man baS angeregte X^ema faft

ganz tjergißt. 2)ie ^efinnungen beS 5$erfaffer8 fmb
toortreffli(^; er ift ein Patriot; er ift ^war auf»

getlärt, aber fein Ü)iaterialift ; er betrad^tet bie

3)eutfc^en als baS ^a[\ bcr (Srbe; er wünfc^t,

baß fie auS ber i'lbi^ammungSle^rc feine falfc^cn

materiattftifc^en Scblüffe ^ie^en, ba^ fie in bcr

^Watur ficb über bie Slatur crl^ebcn, baß [it in

bem ©e^eimnifeöollen , »©cbönen unb (Sr^abenen

ber ^Jiatur baS ii^alten einer ^i5^eren iüiadjt an=

erfennen unb fowobl ben ijRomaniSmuS im

SBeficn befiegen als baS ©inbringen afiatifdjer

Barbarei oon Oftcn ber abwenben. 3n brci

2lbt^eilungen unb oier^ebn ©üd)ern be^anbelt

ber 3Jerfa(fer: SJerbreitung ber neueren Seltan=

fc^auiing; 3i"t"tt""^i Äant; Sntwidlung ber

SfJaturwiffcnfd^aften im 18. 3al^r^unbert; (^ort-

fd^ritte unb 5Hücffd)ritte ber ^^Jbi^ofopbie na<b

Äant; (äntwicflung ber empirifc^cn >)taturfor-
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fdjung; bie SlbfiammungöU^re; ^irtung berfel

bcn auf bie 9fJaturforfct)ung ; ©inftuB ber ^atux=

forfd^ung auf bie übrigen Sßiffenfd^aften ; auf

bie fünfte; auf (Seroerbe, Raubet, t>er!e^r,

2lcferbau ; auf baö l^äuöticbe unb öffentlici^e lieben

;

auf baS ^ot!8teben. ai>ie mau fie^t, fel^lt eö

bem 53uc^e an SSielfcitigteit nid;t, unb ber $er=

faffer ^at reblic^ mit einer unge'^euren 3lufgabe

gerungen.

fiL ;jJttr»iogta|)$te^eftaIoaarö: (Sin33ei-

trag jjur ©efc^icjjte ber ä^oU^er^ie^ung. 3$on

§. Ü)^orf, ^eminarbirector unb SSaifeu^

öatcr in Üi>intert^ur. agierter 2:^eil. 33lüt^e

unb a>erfaU be§ 3nftttut8 ju 9)t>erbun.

^eftalojü'S leiste i!eben8tage. iCBintertl^ur,

(Sef(^n?i[ter Biegler. 1889.

S)a§ breit angelegte, öor fed^Sunbjraanjig

Salären begonnene k&txt äRorf'S über ^^eftalosji

finb^t in bem üorliegenben feierten SSanbe üon
617 ©eiten feinen Slbjdjlu^. 3)er 35erfaffer feer=

nja'^rt fid) bagegen, „eine erfc^öpfenbe üebenö*

gcfcbic^ie" £)aben liefern au luoEen ; ein tünftlerifc^

feollenbetc?, äfi'^etifci^ befriebigenbeg Serf f}at er

jebenfaÜS nicbt geliefert, ebenfo trenig eine

2)ar[teUung, tit geeignet a^äre, über ben Ärei§

ber gacl;gele(;rtcn i)\mn^ bag Sntereffe für ben

^Reformator ber ©ryetinng, ben großen 3){enfcben

^4)elialo^ji neu ju beleben. S)agegeu übertrifft

feine Slrbeit an 9ieic^^altigfeit bes' gefammdtcn
©toffeö atle toorl^anbenen 'i|3eftatoj5ibiograp^ien

;

aud} bürfte fd^roerlid) einer unter ben älteren

S3iogra)3^en fein, ber fic^ mit größerer 3öärme
unb ißegeifterung feiner Slufgabe geroibmet ^ätte.

S)ie ^e^ler, au^ bie (S^aratterfetjler ^eflalosji'g,

tocrben »on i^m nic^t feerfc^n^iegen ober bemän=
tclt; aber fie erfc^einen in ber äJiorffc^en 5luf=

faffung aU etwaS ein für allemal ©egebeneö,
Unabänberti(^e8, wä^renb bie geiler ber 2Jiitar=

bciter, an benen bo(^ ba8 Söeftel^en ber i^efta»

losji'fc^en 2lnftalten nid)t me|^r fd^eiterte al§ an
benjenigen be8 toerantn^ortlic^en Seiler^, eine

mitunter fe^r ^erbe ^eurt()eilung erfahren,

^eftaloj^^i'g 33ebeutung für bie (gr;\ie^ung8=

geic^ic^te ber 2)lenfc^:()eit anrb baburd^ nid^t üer=

ringert, bafe er feine Slnftalt p leiten terftanb
unb in manchen äu6erlid)en 2)ingen ber Qmö^n=
lic^ften igelbftäu^t ermangelte. @ie befielt einer^

feitö barin, bafj er bem (Elementar = Unterricht
bie ^eilfame ^Ric^tung auf bie (änttüidtung ber

Slntagen be8 ÄinbeS gegeben l^at, »ie fie in ben
©c^ulen beutfdben SSoU^t^umö feitbem unentwegt
eingel;)alten ttjorben ift; anbererfeitS in ber fort-

tt)irfenben SOtac^t einer unübertt)inbltc^en 2)ien«

fc^enliebe, bie ficfi in ben Slnfängen feiner 2Sirf=

famteit am rü^renoflen unb er^ebenbften jeigt.

2)er »orliegenbe S3anb be8 2Jiorf'fc^en SCßerte«,

toelc^er bie 3eit ton (Snbe 1805 bi8 1S27 bc=

l^anbelt, i^at e8 ^auptfäd)tid^ mit ben bun!len
^c^atten ju t^un, toelc^e feit ber (Srric^tung ber

(SiliebungSanftatt toon 3)i)erbun auf ^eftalojjt'S

SebenSabenb fallen. SSie bie früheren Söänbe fu§t
auc!^ er auf forgfältigftem ©tubium erfter^anb,
unb getüi^ öerbient bie S3itte, mit ttjclc^er bie

SSorrebe f^lieBt, beachtet ;^u n^erben: baß nämtic^

biejenigen, welche baS ©ebotene n^eiter ücrar«

beiten wollen, nic^t unterlaffen mögen, bie

OueUe naml^aft in machen, au8 »eld^er fte gc
fc^öpft l^aben.

ß. ®cr Urf|)tttttg bct ^ittiiä^tciU S5on
^ugo äJJünfterberg. greiburg i. 33. ^Ifa^

bemifc^e ^erlagSbud^lbanblung bon 3. 33. 3Rol^r.

188y.

©elel^rte SJerfe^rf^eiten l^aben unter Um=
ftänben ein gä^eö l'ebcn. (58 ift öiel über bie

„rigoriftifcbe ©ritte" beS großen ^önigSberger

^^ilofop^en gef^öttelt njorben, ber e8 unter*

nommen ^atte, ftc^ eine befonbcre, mit ftrcngfter

2lu8fc^Iießung atter gcmüt^ltd^en ^Jieigung einzig
unb allein auf bie innerticb aiberrDittige Unter-

n^erfung unter ba6 autoritäre ^^flic^tgebot ber

SSernurift gegrünbete (ätt)it unb (^ittli(i^!eit ;^u

conftruiren. S3etannt ift ba8 hierauf bejüglid^e,

oon @c^itter :^errü^renbe Epigramm:
„(äerne bien' ic^ ben greunben, boc^ tl^u' iä) e8

leiber mit ^Reigung

Unb fo tt)urmt e8 mic^ oft, baß iä} nicibt tugcnb«

^aft bin ..."
unb bie ebenfo claffifd^e Slbfertigung biefeS (S5e*

tt)iffen6ffru^)el8:

,/5)a ift fein aubcrer Slatl^, S)u mußt fuc^en, fie

ju Der achten,
Unb mitSlbfc^eu alöbann t§un mic bie 'i^flic^t

S)ir gebeut l"

(S8 ift gewiß pft^c^ologif^ merfwürbig, baß nod^

^eute na(^ |unbert Sa^^ren ein 3Jiann DOn ^o:^f

ben 3Serfu(^ mac^t, bie alte Äant'fc^e (Sritte neu
gu begrünben. S)a8 gefcbie^t in ber toorliegenben

@d.rift. 2)a8 (Srgebniß berfetben läßt fic^ mit
be8 S3erfaffer8 eigenen SiBorten furj babin refü»

miren: Äant 'bat mit feiner S3e]^aut)tung burc^au«

9ie^t. „SSenn 2)u ©einen ^^reunben nic^t au8
^flic^tgefü^l, fonbern au8 9'Zeigung ^ilfft, fo ift,

tt)te er fel^r richtig betont :^at, 2)eine i)elfenbc

§anblung in ber"2:^at fittlic^ ööttig inbifferent,

Su bift alfo (in fofern) nidjt tugenb^^aft. . .
—

Sßürbeft :Du bagegen njirltid) bie greunbe öer-

ac^ten unb i^nen mit ^2tbfc^eu belfen, fo würbe
2)eine Xl^at atterbingß in ba8 ©ebiet be8 (Sitt-

lichen gehören, aber — fie würbe bei SBeitem

ni^t fb wert^üott fein al8 3)eine ^ixlh au8
ueigunggfro'^em it!uftgefü^r' ; benn — „e8 ift

atterbingS fdbiiner, ba§ ®ute au8 liüiebe ftatt au8

^flic^tgefü^l ju t§un; e8 ift wcrt^öotler, wenn
^anblungen auö yieigung erfolgen, al8 wenn
fie bem $flid;tgefübl abgerungen werben." 2:rü^

allebem ift ecbifler'S @Vott nid)t berechtigt. (Sr

wäre e8 nur bann, wenn fittlic^e ^anblungen
al8 fotc^e einen befonberen Sßert^ befä^en,

aber — „weö^alb in atter SBett foU benn eine

fittlic^e ^anblung wert^üotter fein al8 eine fitt«»

lic^ inbifferente ? !" (Sewiß ein erftauntic^e«

3lefuUat. 2Öie ber 53erf. i^u bemfelben getommen

ift, mag ber Sefcr bei ii^m fclbft nad^lefen; er

wirb babei mer!würbige 2)inge erfahren, u. 51.

baß eg einen überfitttic^en @tanbpun!t gibt,

feon bem au8 betrachtet ber gewi5:^nlic^c fittlic^e

al8 ein untergeorbneter, bef^ränfter, aU ein

bloßer SDurc^ganggftanbpunft erfd^eiut unb feinen

i^m irrt^ümlic^erweife bisher su«tcinnten ab«

fotuten SBertl^ burc^auS üerliert.
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i^on DJeuigfeiten , lueld^e ber JRebaftion big ä">»
13. Diooember angegangen finb, oerjetc^nen rotr, nähere«
eingeben nad) «Raum unb ©elcgen^eit ung
tjorbe^attenb:
äfObeutfd^Ianti ^ic. ^^5atnotijd^e§'i.'ieberbuci^ für jebcn

Jeutfc^en, ber fein Satcrianb unb oaterlänbifcöen
©efang liebt, ingbefonbere ^eutfc^Ianbg .«riegeroer^
eine unb bog ruhmreiche beutfc^e ^eer unb für basS ge-
fammte beutfdje S.?oIf unb feine i)erQnroad;fenbe S"nenb
beftimmt. herausgegeben oon (£arl lUppel unb DScar
aJlQurf. ßi^eite Dielf. ocrb. u. oerm. 2lufl. SBeilburg
a. b. Sia^n, (Sari Hippel. 1889.

Bertin. — La Societe du Consulat et de l'Empire.
Par Ernest Bertin. ParigL Hachette & Cie. 1890.

BiaBCO. — Maternitä. Del rietro Bianco. Messina,
Giuseppe Principato. 1888.

I60^m. — S?ag &lüd ber ©rbe. 9IooeUen oon ©ottfrteb
93ö^m. «Dlünd^cn, S. £». Jöecf'fd^e Scrlagg^anblung
(Cöcar Scd). 1890.

&aavt. — aUeberfäc^fifc^eg 2)id)terbuci^. Unter mu
iDirtung ber i^eroorragenbften nieberfäc^ftfcf)en gtjrifer

herausgegeben üon Stubolf ecfart. Sremen, m. ^ein-
fiuS' 3iac^folger. 1890.

@ltie. — ein So^n. 9{oman oon 21. pon ber ©Ibe.
2 93be. ^reiburg, 2tboIf Kiepert. 1889.

@tmft II. — 2(us meinem ireben unb ou§ meiner 3cit.
ä>on 6rnft II. , ;r>erjog »on Sad^fen^eoburg-GJot^a.
3. söb. erfte bis fec^fte Sluflage. ^Berlin, aBilljelm
^er| («cffer'fc^e «ud^^anblung). 1889.

Encken. — Die Lebensanschauungen der grossen
Denker. Eine Entwicklungsgeschichte des Lebens-
problems der Menschheit von Plato bis zur Gegen-
wart. Von Rudolf Eucken. Leipzig, Veit & Comp.
18Ö0.

Fichte. — The populär works of Johann Gottlieb
Fichte. Translated from the German by William
Smith. 2 vols. London, Trübner & Co. 1889.

S^cenjel. — ©cfommelte SBerfe oon Äarl grenjel. 1. £fg.
Seipjig, SBil^elm griebric^. 1890.

&laUv* — ©efammelte Schriften oon Stbolf ©lofer.
Sb. 1: ein Seelenfreunb. 9toman oon 2tboIf (Slafer.

Seipäig, SBtl^elm griebrid^.

Goethe. — Ermanne e Dorotea. Di Wolfgang von
Goethe. Versione metrica di Luigi Virbio. Ge-
nova, Tipografia del R. Istituto Sordo-Muti. 1889.

@oe^e. — 2tm äjvalbesranb. Siärd^en unb träume oon
2{nna ®oe|e. SBismar, ^»inftorff'fd^e .^ofbuc^^anbl. 1890.

^onjenaacq. — aUlfai^rt. 33on %. oon öonjenbad^.
mit Sünftrotionen oon ^ofaeüo aJtaineüa. Stuttgart,
Xeutfc^e Serlags=2lnftatt. 1890.

Grasberger. — Auf heimatlichem Boden. Erzäh-
lungen von Hans Grasberger. Leipzig, A. G.
Liebeskind. 1890.

Guberuatis. — Dictionnaire international des ecri-
vains du jour. A ä Jal. Par A. de Gubernatis.
Florence, Louis Niccolai.

QattiiSdiet. — 3rbifcf)e unb unirbifc^e 2:räume oon
max\a ganitfc^ef. Stuttgart, m. Spemann.

l^onffen. — Bett- unb i.'ebcnSbtIber oon ^ol^anneS
Öanffen. Vierte oermeiirte 2(uflage. 2 58be. jjret-

burg i. a., .^erber'fc^e 33erlagsl)anbrunß. 1889.

Saevger. — äirafilianifc^e 2Birt^fc^aftSbtlber. erlebniffe
unb ^orfc^ungen oon Atari Äaerger. Serlin, ©crgonne
k 6ie., oormols ©eorge k ^^iebler.

Kapff. — Deutsche Vornamen mit den von ihnen
aostammenden Geschlechtsnamen sprachlich er-
läutert von Dr. Reinold Kapff. Nürtingen, Dr.
Reinold Kaptf. 1889.

ftol^ut. — iJlofaifbilber unb 2{rabeSfen. i'iterarifd^e

Spaziergänge, Klaubereien unbStijjenauSä}ergangen=
^eit unb «egenroart oon Dr. 2tboIp^ Äo^ut. 2)re8ben.
Jyerb. Ce^Imann's :i<erlag.

ffoo^tnonn. - iHaffael Stubien mit befonberer SBerüd^
fic^tigung ber i-^anbjeic^nungen bea «DJeiftcrS. äJon
Dr. M. .Uoopmann iUarburg, 9L 0. eiroert'fc^e
i<erlag9bud)banblung. 1890.

ftürfdiner'e) Safd^en-ftontverfationdsgesilott. Sie=
bente gänjlid) umgearbeitete aufläge, «erlin unb
Stuttgort, SB. Spemann.

IBa^tnotut. - Öefönge unb öallabcn oon fjo^ann ^riebric^
:^al>mann. 99remen, SR. ^einfiud' Slac^folger. 1890.

Seit Rote. — 2)ie Sd^öpfung. ein ®ebid)t oon 3. S. i.'.

2en Äote. 2luS bem iioUänbifdjen oon Sictor ^tmmer»
mann. ä>omburg, l^erlagSanftalt unb 3:ructeret, 21.-®,
(oormalS' 3. §. «Hidjter). 1890.

Tennyson. — Demeter and other poems. By Alfred
Lord Tennyson. London, Macmillan and Co. 1889.

Sraliert. — 3)eutfd)e ©ebic^te au^ Cefterrei* oon
2t. Jrabert. III. 4!anb: 2rbft' einfamteit. granf=
fürt a. m., @. äBenbel. 1889.

Ueöcrfcijuiigctt J)ed $Bi6HoöV(M)^if<ften ;Snftitut9
5U iBcvHn. — Sb. I: üJat^ame be Seoigne oon
®üftou .^^oiffier. 2luS bem ^"\i:an5öf. überfc^t unb mit
erläuternben 2lnmerfungen oerfeljen oon earl Seefelb.
93b. II: 3Sier SiooeUen oon ßmile 3ola. 2lus bem
j^rangöf. überfe^t oon 2lUI^eIm iiilient^al. ^Berlin,

eommifftonSoerlag ^. gontane. 1890.
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33on bem 5luqenb(t(fe an, bag 2imotl§eu§ ft(^ toteber im 5lu§tauf(^ tnit hex

^ugentoelt tougte, toar et öiel l^eiterer. Die erl^ö^te SeBenbig!ett fetne§ S5e*

ne^tneng unb bte toteberlel^xenbe gefuttbe gatBe feineS ^ntlt|e§ zeugten öon bet

froren Hoffnung, bte in t!§m le^te. 6ein (Sefteitet loBte tl§n, baß er anfange,

alerter ^u tüerben unb ha§ ^o^pfl^dngen ablege. 2)a§ ging etlid^e 2^age, al§ aber

t)on außen iebe 3lnttüort auf feine SSriefe ausblieb, trat an hk ©teEe ber frol^en

Hoffnungen lieber nagenber S^^if^I- Routen feine SSriefe bennod^ nid^t befteEt

toorben fein? ©oUten il§n aEe fjreunbe t)erlaffen l^aben? ^Darüber nun, ha^ e§

nid^t an gränji^en lag, toenn feine 6d)reiben !eine fjrud^t trugen, foEte er balb

(S^etniß^eit erl^alten. @ine§ 5!Jlorgen§ in ber §rü:§e erf(^ien ju aEgemeiner Ueber=

rafd§ung ber §au:ptntann auf ber ©olbatenftube unb ließ fic^ aEe 6olbaten=

f(^rän!e unb Giften burc^ ben Sergeanten öffnen. 35ei ben meiften tt)urben nur

^arntlofe ^inge gefunben unb hk ^efi^er öon ettoaiger ß^ontrebanbe !amen mit

etli(^en 6d§im:pfh)orten baüon. %n§ htm ©(^reibjeuge be§ 9le!ruten ^intotl^euS^

aber mad^te ber §au:|3tmann ein große§ SSefen.

„2ßer l^at @ud§ biefe Sachen gegeben?" fragte er.

„3(^ bat ein Wdh^m, ha^ Vorbeiging, mir ©(^reibgeug ju öerfc^affen, ha^

mit iä) meinen ?Jreunben 5Ra(^rid§t geben !önne t)on meinem ßlenb," ertoiberte

Ximot^eu§ rul^ig, „unb hk ^rembe l^at mir au§ ^itleib mit ber ^lotl^ eine§

^itmenfi^en unb au§ (^riftlii^em (Erbarmen ^a:pier unb ^inte beforgt."

„Unb ^^x 1)aU @u(^ erfred§t, ^l^r elenber §euler, «Sereniffimum 4)ö(^ftfelbft

äu beunrul^igen mit Euerem @etx)infel?"

„5ln toen foE ein miß^onbelter unb unterbrü(!ter grember fid§ toenben al^

an ben Sanbe§:§errn?'' erloiberte 2:imotl^eu§ !alt.

„Hört, toi, reiät mi^ ni^i," rief ber Hauptmann, „^l^r 3Bin§ler, htm

no(^ lein Haar ge!rümmt toorben ift unb ber benno(^ über 5!Jlißi§anblung !lagt l

Slßer !^at @u(^ ba§ (SJelb gegeben, bie SSriefe p frauHren?''

Seutje^c Sflunbfdöou. XYI, 6. 21
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„Sßenn fic franütt tüaren, fo ^ai e§ ba§ ^IMbc^en au§ gutem |)eräen getl^an.

S)erfeI6e @Ienbe, her mir meine bleibet ftal^l, ^at aud^ mein (Selb mitgel^en l^eifeen,"

cttoiberte Simotl^eug mit bitterem §olön. 5lBer in bemfelben 5lugenblic!e, ha^ er

hk]t Sßorte gefprod^en, fülftlte er anä) hk lin!e ^anb be» §au^tmann§ an feiner

©urgel, tüäl^renb bie redete unBarmlößr^ig auf fein ©eftd^t unb feinen Äopf Io§=

fd^Iug. „§ier, (Sergeant, fü^ö^t ben ^afelanten in§ 2oä). ^rei Xage 2)un!c(=

arreft foEen i^m ben Äo:pf jured^tfe|en , unb bann Bringt i^n toieber auf hk

fröl^ere 6tuBe. Der 5lnBIidE ber 6tra§c mad^t il^n fd^toinbelig."

2)er 5Jli§^anbeIte tüugte nod^ nid§t, tok üjui gefd^el^en , al§ er Bereits neue

$Püffe im 9lütfen f:pürte, hk il&n öortt)ärt§ trieben. @r fal^ fid^ gejtüungen, trepp=

auf unb treppab bem Sergeanten ju folgen, bi§ eine ^l^üre l^inter il^m jufd^Iug,

unb er fid^ im 5)un!eln befanb, toa§ für feinen fd^merjenben ^opf junäd^ft freilid)

ha^ SSefte toar. „öefagt ^abt id^ e§ il^nen h)enigften§ /' !nirfd^te er mit einer

fd^merälid^en SBefriebigung , inbem er ftd^ auf hk S5an! nieberlieg, an bie er im

Dunfein angeftogen toar. „©ie toiffen nun, tt)a§ iä) t)on i^nen l^alte, unb il^r

eigen ©etoiffen muß e§ il^nen beftötigen, ha^ fte <Bä)uxhn finb." ßang freilid^

l^ielt biefe befriebigte Stimmung nid^t an ; unb nad§ brei qualöotten 9^äd^ten ftanb

er am britten 2age toieber auf bem Drittpla^e, obtool^I er oor (grfd^öpfung

ba§ ©etoel^r !aum in ber §anb ju ^alim öermod^te. 3[ßod^en Vergingen fo unb

in jTimotl^eug' Sage trug ftd§ feine SSeränberung me^^r ju. @r fonnte nid)t

jtoeifeln, ha% feine SSriefe an feine g^reunbe angefommen feien, ba^ aber an bem

SBiUen ber Dfficiere, bei il^ren (Srenabieren einen langen ^erl mel^r ju ftabcn,

atte SSertüenbungen , aud^ öome^mer ©önner, gefd^eitert feien. 5lnttoorten ber

greunbe gelangten nid^t in feine §änbe. 6ie tourben eben abgefangen, tüie er

fid^ felbft fagen fonnte. £)a§ einzige 5leue, tt)a§ er erlebte, toar, ba§ er eine§

Borgens t)or bem SBad^tlocal ber ^aferne al§ 6d§ilbtt)ad^e aufgefteEt toarb. @§

tDar ba§ erfte ^kl, bag er aufeerl^alb be§ %fjOX^^ fid) befanb. 60 tl^örid^t e§

toar, unter ben ^ugen ber 3Gßad§tftube befertiren ju tDoEen, bennodf) mag er hd

iebem ^in= unb 2ßiebergeT§en hk S3reite ber Straße U^ ju ber näd^ften §au5=

tl^üre. @r betrad^tete jeben offenen ^auflaben, in ben er fXüd^ten lönnte, er )a^

nad^ bem Sd^ilber^ufe, ob er ba fein ©etoel^r in ber Stille anlel^nen !önnc.

Sd^liefelid^ aber fal^ er ein, ha% er Ui einem fold^en 3}erfud^e nur in fein fidlere»

S5erberben rennen tüürbe unb lel^nte fid^ gramöerfunlen auf fein ©etoel^r. „So

toirb Dein ßeben bal^in gelten, ein ^Tag tüie ber anbere," badete er, „bi§ Du eines

%aqß mit fd^arfen Patronen in ber ^afd^e bie ^aä^z be^iel^ft. 5^iemanb tüiib

Dir nabe fein, aud^ Dein ©ott nid)t. Du lüirft laben unb mit bem ^uge lo§^

<brüdten. Der ^unfe am gfeuerfteinfd^loß toirb aufbli^en, unb Du tüirft in bem

großen Urlaub brüben fein, Oon tuo fein ^ürft unb ÄrtegSl^eia' Did^ einberuft."

^l§ er abgelöft toar, legte er feine Kontur ab unb tooEte ben ^iantel t)or=

fd^riftgmäßig in feinen Sd^ranf l^ängen. Da fal^ er an feinem ^leiberl^afen einen

SSinbfaben befeftigt, ber an einem @nbe einen SÖleiftift, am anbern einen S5rief

umfd^lang. Dieugierig nal^m er biefe Ueberrafd^ung l^erauS, unb nad^bem er feinen

Hantel an ben ^agel gel^öngt unb ben Sd^ranf t)erfd^loffen l^atte, fe^te er fid)

auf einem Sd^emel nieber unb löfte hk S(^nur tjon bem S3riefe. 3ii"ä<^ft fiel

t^m ein tt)ei§e§ SBlatt in bie ^anb. „Die gute Seele," fagte er, bcnn er badete,
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'öa§ gtönsd^en be» ^txxn ^aron ^abe ^Eec^e gefunben, t^m neue§ 6d^tetbmateiial

3U5u)>{eIen. 51I§ er aber einen Miä auf ba§ atoeite ^latt toaxf, fc^lug i^m bie

l^eEe ßo^e tn§ ^Ingefii^t, unb fein ^etj üopfte ftüxmifd^. 5Dtefe ^anbfd^xift !anntc

tx. @§ trat bie feinet öielqelieBten Jungfer 6op]§ie. ^er SSfief lautete:

„§er|lieBer unb aUe^eit lüeiil^er öerr ß^anbibat."

„3(^ l^aBe @uet 6(^reiBen an ben §errn (i^rafen mit ben ©Tilgen für mi^
erhalten, unb 3{)r !önnet @u(^ tüol^I einBilben, in tüie große S^rüBfal mi(^ biefe

üBIe S^ttung geftürjt l^at. 5la(^bem x^ t)iele 2::age gemeint unb miä) Betrübet

l^abe üBer @uer fo ganj unmagen traurige§ 6ort, l^abe i^ aber Befd^Icffen unfet

Beiber St^idfal bem pd^ften (Sott ju üBergeBen, ber toirb l^ierinnen Me§ nad^

feinem l^eiligen 9tat^ birigiren, ber bie llnfc^ulb tool^I !ann eine SOßeile leiben

iaffen, aBer am Beften toeig, toofür e§ gut ift. i)a6 iä) niemal^Ien gefinnt ge=

ttjefen Bin, @u(^ ^u öerlaffen, toiffet 2^x tßof)!, toietooi^Ien 3^r e§ mir in bem

SSriefe an ben §errn trafen frei geBt, beffen protection 2^x @U(j§ ergeBen l^aBt.

i)er §err @raf l§at aui^ fofort an 6e. SDuri^Iaud^t gefd^rieBen unb l^offt, ba^

be§ gürften gute§ ^^latureH präöaliren toirb. ^a aBer auf bie trogen biefer

3BeIt !ein SSerlag ift, fonbern allein auf ben einigen @ott, fo l^aBe x^ meine

stelle ^ier ge!ünbigt, bamit xä), toertl^efter §err ßanbibat, ©ud^ al§ meinem an*

geloBten bereinftigen §errn, toie xä) aud§ ft^ulbig Bin, mit felBfttoärtiger $erfon

nal^e ju fein Vermöge. 60 ift alfo mein SBille, ba§ x^ xxx bk 6tabt jie^e, unb

]§at mir ber greunb, burc§ ben ^'^r biefen SSrief erhaltet. Bereits für ben !ommcn=

ben ^onat ein 6tüB(^en gegen @uere ^aferne üBer gefiebert, ba er nid^t jtüeifelt,

bci% 35r f:|3äter tüieber in bk öorbere 6tuBe toerbet tjerfe^t toerben; nur foHet

^'ijx im ^ienfte red^t alert fein, bamxi ber §au^tmann aufhöre, an ©ud^ S5en=

geance ju fud^en. £)ann toerbet 35r aud^ Balb bie ^aferne öerlaffen bürfen, fo

ba§ toir aUe 2^age un§ feigen unb fpred^en !önnen. ^ommt 31§r nid^t Io§, fo

!5nnet 2^x bod§ leidet Bei Eueren ^enntniffen jum ß^or^oral ober gelbtoaiBel

üuffteigen. £)ann aBer toirb 6e. ^urd^laud^t un§ bk §eirat!^ confentiren, ba

i^ mit ber 9label unb bnx^ $Ißafd§en ba§ @rforberIid§e tooT^l Befd^affen !ann, fo

gut al§ @ine. 3ßa§ x^ in fold^er niebriger ßonbition ju (Euerem ß^ontentament

toerbe BeiBringen !önnen, toerbe x^ nid§t taffen. 3Kie biefer S5rief ^emfelBigen

Beftettt toirb, barf x^ nid^t fagen, ba e§ Euerem guten g^reunb unb Befonberen

^Patron fidlerer erfd^eint, toenn 3^r felBft i^n nii^t !ennt. S)arum fo foHt 3^r
il^m aud^ ni(^t nad)forfd§en. 35ielme]§r foEt 35r @uere 5lnttoort an bemfelBen

£age an eBen benfelBigen Ort t-^un, too ^l^r biefen SSrief gefunben, bann toerbet

^^x am erften ilage ber 2öod§e toieber einen SSrief öon mir erhalten. ©0 laffet

mid^ alfo Balb toiffen, toa§ 3^r öon meinen ^ro^ofitionen ^alkt 5lIfo feib

ni(^t traurig, benn e§ bient p ni(^t§, fid^ p d^agriniren. Ö5ott toei§, toie fel^r

i^, toert:^er unb aUerlieBfter §err 6;anbibat, @ud§ t)on ^er^en Bin ergeBen. S3i§

aur legten 6tunbe toerbe id^ @ud§ aUeaeit lieBen unb fein @uere gel^orfame S5raut

6ortte/'

„P. S. geben borgen Bei ber fjrül^glodfe unb {eben 5lBenb Bei bem S[^e§^er=

läuten toerbe id^ 'oox ©ott (5uer gebenfen. ©0 t^uet aud§ Ql^r, toenn 3^r bk
©lod^en l^ören lönnt. i)ann !ommen unfere @eban!en bo^ Beifammen."

21*
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3B{e lang bet qutc ^^itnotlößuS in biefe S^ihn ftatxte, toußte er felBft nid^t»

@tft al§ ba§ foltern auf ber ^tc^pe il^tn anäeigtc, ba% bic ßametaben öom
©jetciren inmätämen , ftetftc er ben Srief unb ba§ Sd^tciBmatertal l^aftig in

feinen Koffer imb Dertaufd^te bie Uniform mit bem 3^iöi<^^*oc!. 6tumm, dbtx

mit glänjenben 5lugen, faß er feinem ^Partner hzi bem (Sffen au§ bem ^led^trog

gc(|enüber. 51I§ bann bie 6tunbe ^ur ©rl^oluncj für hk 5(nberen begann, fd^Iid^

er nad^ bem 6(^IaffaaI unb ^erfaßte bort einen SSrief an feine l^eiggeliebte SBraut,

um il^r 3u ban!en unb fte ju öerfid^ern, bag, tüenn nur fie ju il^m jurütffeiere,

fein ßoo§ il^m leidet unb glüdtlid^ bün!en fotte. 5lBer inbem er nun erft fi(^ t)cr=

gegentoärtigte, Itjeld^e Opfer aud§ fie Bringe unb toeld^er Si^^unft al§ 2ßeiB eine^

Unterofficier§ fie entgegengel^c. 5fam ilftm ein grofeeg äBeinen, alfo ha% ba§ ^a:pier

feud^t tüurbe öon feinen ^äl^ren. 60 tröftete er fie, tooran er felBft nid^t mel^r

ju glauben toagte, ha% ber 33rief be§ §eia-n (Strafen an ben gürften biefen bod^

fd^Iieglid^ uod^ Beftimmen lüerbe, üju frei ju geben. 5E)ann aber toottte er feine

inniggeliebte 6op]^ie l^eirat^en, benn fo gut fie glaubte mit einem gelbtoebel fid^

ernäl^ren äu lönnen, ebenfotool^l !onnte fie mit einem ß^opiften, ^ßritjatinformator

ober SSrieffteEcr eine glüdflid^e 5lrmut]^ tl^eilen. SOßo^u auf ein ^Pfarramt tüarten,

in bem bod^ nur hk §ärte be§ ^atron§ unb hk S5o§i^eit ber SBauern il§nen ba§

.^eben fauer mad^en toürbe? £)a tnoEte er lieber al§ einer ber kleinen mit feinem

geliebten 3Gßeibe leben; mod^ten fie il^n bann aud^ einen tierborbenen ^l^^ologu^

nennen, i^m tüar ha^ gleid^. 5lur in ber bunten ^aä^ !onnte er nid§t mel^r

bleiben. 2)arum bat er feine Jungfrau S3raut bringenb, fie folle nur ja allen

^ol^en ©önnern unb ^Patronen in ben Ol^ren liegen, fid^ M bem gürften für

ifjn 3u tjertüenben, bamit biefer, um böfen Seumunb gu öermeiben unb ^ntje ju

be!ommen, fein llnred^t toieber gut mad^e.

5ll§ er ben Briefbogen in Heiner 3ierlid§er 6d^rift eng befd^rieben l^atte,

trug er i^n in ben 6d^ran! unb l^eftete il^n an feinen 5!Jlantel. ^aö) einer

Sßeile !am ber alte gelbtoebel unb fd^icfte il^n jum SSrunnen ]§inunter, um ein

@la§ frifd^eg Söaffer ju ^olen. 5ll§ ^imot^eug e§ brad^te, trän! ber 5llte e§

au§ unb t)erlie§ hk 6tube. ©ofort ftürjte Ximotl^euS nad^ feinem 6d^ran!e.

3^er SBrief toar toeg. 5lun tougte er, tüer ber 33ermittler toar, bod^ fd^ien il^m

nad^ bem SSriefe ber S5raut toal^rfd^einlid^ , ha% irgenb ein großer §err unb

^atron l^intcr bem alten 6olbaten ftel^e, ber fonft tool^l fd^toerlid^ foöiel toagen

toürbe. Sieb toar e§ i^m aud§, ba§ ber alte @rau!o:|)f ber ßiebe^bote toar imb

nid^t ha^ gränäd^en au§ bem 6d§loffe, an ha^ er juerft gebadet l^atte. ,,(5^ott

^at in jebem 6tanbe, hk il^m bienen/' bad§te er, „unb tro^ be§ l^arten l^cib^

nifd^en ^ieg§gefe|e§ finb ber §au:ptmann ton ^aipernaum unb ber fromme 6^or=

neliu§ rechte ®otte§!ned§te getoefen." 60 ging er an biefem unb an ben folgen«

ben Xagen toie ein 2^räumenber uml^er, ftet§ hk 5lu§fid^ten crtoagenb, bie 6op]^ic

i^m eröffnet l^atte , unb be§ Xage§ l^arrenb , ber il^m neue 5^ac^rid^ten bringen

follte. 5(ber nadt) biefen 6tunben be§ $offen§ folgten bann anbcrc, in bcnen er nur

um fo tiefer tjerjagte. 3ie^t erft erful^r er, toa§ e§ l^eifeen toollc, ficbcn 2^age auf

einen einzigen frol^en Moment toarten ju muffen. @§ toar, al§ ob icbcr 2^ag ju

einem 3abre toürbe unb felbft in ber 5lad^t flol) il^n ber 8d)laf, ha er immer neue

$läne ]^in= unb ^crtoölatc, toie er Sopl^ien'g 5lntoefen]^eit tocrbc bcnü^cn !önnen.
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um feine SSanbe ju Bred^en. ^l^re ^lufo^ferunc^ l^atte t^n tief getül^tt, unb einen

^ugenBIidt Ratten ii)Xt $piäne il^n getröftet, aba je länger et übet biefe ^u§ft(^t

nad^bad^te, um fo trautiger fc^ien e§ i!^nt, audö fie in fein UngM l^eraB^iel^en

3u foEen. @r !annte fol(^e (S^en ber ^elbtoeBel unb äöad^tmeifter , toie aBer

fonnte er fie, hu ^eingeBilbete, !^axk in biefe§ @Ienb l^ineinreigen? Xäglid§ tourbe

e§ ifjxn üarer, ha% e§ feine $pi(^t fei, ju öer^id^ten unb feinen bornigen $fab

nunmel^r allein fortaufe^en Bi§ (Sott il^n erlöfen toürbe. UeBer biefen SSed^fel

t)on §offen unb 33er5agen tarn ber erfel^nte erfte äBo(^entag enbli(^ l^erBei, aber,

toie oft er an^ im 6(^ran!e, in feinem Koffer, in ber ganzen 6tuBe fud^te,

nirgenb^ fanb er ben t)erf:pro(^enen SSrief. S^ieEeid^t, ba§ gerabe fein auffäEigeg

^enel^men ben ^oten l^inberte, hit ^otfd^aft p BefteHen. @ntmut]§igt unb !lein=

laut fud§te er am 5lBenbe fein Sager. £)ie @nttäufd§ung mai^te i^m feine

Letten unerträglid^er aU je. @r prnte auf ben gel^eimen S5eiftanb, bag er il^n

alfo auf hit golter fpanne. ^a, e§ gab 5lugenBIitfe, in benen er meinte, hiz

frül^ere 2)um:pf5eit fei ben 5lufregungen nod^ borsu^iel^en , in hit i^n hit ^ot=

fd^aft 6o^l^ien'§ geftür^t ]§aBe. 5lm folgenben 5[Jlorgen toutbe er ju feinem

Staunen jur S55ad§e commanbirt, oBtool^I er gar ni^i an ber '^d^e toax. Die

^ameraben ftedtten baroB hit ^ö:pfe ^ufammen, i^m aBer toar e§ gleichgültig toie

alle§ 5lnbere. Tlüht unb l^offnungSlog trottete er t)or feinem @d§ilber]§aufe Bin unb

]^er. 6eit er ha^ Soo§ in§ 5luge gefaßt ^atte, ha^ 6o|)l^te il^m eröffnet, fein

ganjeg ßeBen in biefem traurigen Einerlei l^injuBringen, erfd^ien i^m fein £)afein

fo entfe^Iid^ öbe unb in aEen äöurjeln Vergiftet, bag er ba^ @etüe^r auf feine

eigene ^ruft toürbe gerii^tet l^aBen, aBer er tougte, baß e§ ni^i gelaben tüar.

3n biefen büfteren ©eban!en l^atte er feinen i)ienft ööEig öergeffen, al§ :^Iö^lid^

ein 6oIbat an i^m tjorüBerlief, mit h^m Suruf : „5lufge:|)a6t, 6d§ilbtoad§e, £!urd^=

landet !ommt!" @(eid^ barauf Bog ein Breitfd^ultriger , ftämmiger Dfficier in

einfad^em Blauen ülotf, mit breiedtigem §ute unb bid^en Sflo^rftod um hit @d^e

unb fd^ritt, gefolgt t)on einem ©eneral, auf ha^ 2öad§tIocaI ju. ^^imot^eug

^räfentirte unb fd^aute baBei feft in ha^ @efi(^t be§ gürften. @r \aij einen

§erm mit rotl^en ^atfen, getoid^ftem Sd^nurrBart unb !§arten Blauen ^ugen, ber

auf iftn 5uf(^ritt. 6ein ^erg fi^lug il^m l^brBar, benn er hoffte, ber gürft toerbe

ilöu anreben. 2)er aBer toarf il^m nur einen zornigen ^lid p, toeil ha^ ©etoel^r

in ber §anb be§ aufgeregten 3fle!ruten gitterte, benn 2;imot]^eu§ toar :|3lö|li(^ ber

®eban!e burd^ hm ^op\ gefal^ren, ba§ biefer ^JJoment üBer fein ganzes 6d^idtfat

entfd^eibe. Qe^t ftanb er ja bem gegenüBer, ber fein SeBen in ber ^anh l^atte.

^§ toar ja fonnenüar, eBen ba^u l^atte ber unBelannte Patron, ber l^inter bem

gelbtneBel ftanb, i^n auger ber 9lei^e jur ^a^t commanbirt, bamit er fein 5ln=

liegen hem dürften Vortragen !önne. „3e|t ober nie!" badete er, unb al§ ber

gürft Bereits l^alB an il^m öorüBer toar, fe^te et fein ©etoel^t aB, lieg ftd^ auf

ein ^ie niebet unb tief bem l^ol^en §ettn laut nad^: „'^nx^lanäji , @eted§tig=

feit!" Sotnig toenbete bet ??ütft fid^ um. „^etl! toaS untetftel^t @t fid^l" tief

tx, inbem et ^iene mad^te, ben bid^en ^lo^^tftodt auf hie @d§ultetn bet !nieenben

Sd^ilbttjad^e uiebetfaEen ju laffen. 5lBet in bem 5luge be§ Unglüdtlid^en mod§te

bet üeine 2^t|tann ettoa§ t)on bet ;25etätoeifIung be§ geT^e^ten |)itfd§e§ lefen, ber

im SSegtiffe ift, ftd^ jut Söel^r ju fe^en, et ttat einen ©d^titt äutüd^.
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,Maä)t ]^erau§" — rief in fd^natrcnbem ^^one je^t bet Begleitenbc Dfficier.

^ic Solbotcn ftütäten au§ bcr SÖßad^tftuBe nad^ il^ren ©etüel^ren. „©etec^tiqfeit

tüill id^, meine grei^eit/' tief ^imot]§eu§ mit toilbet Stimme, inbem er fid^ tjom

S5oben erl^oB unb mit rollenben klugen um ftd^ fc^Qute. ,Mcin ^ai mxä) ein*

gefangen unb l^ölt mit^ gec^en 9ied^t unb ^efe^ l^ier feft. ^ä) Bin !ein SQnbe§=

!inb unb Ijobt mid) bem ^Jürften nid^t qeloBt. 3(^ Verlange meine grei^eit!"

Söö^renb er fo toBte, tüarb il^m ober Bereite ton bem Otficier , ber l^inter i'^n

getreten toar, ba§ ©etoel^r rütftoört§ au§ ber §Qnb geriffen. 3>e^t trat aud^

8erenifftmu§ tüieber einen 6d§ritt naiver unb fagte p bem §au:ptmann: „2ßie

Reifet ber ^erl?"

„^imot]^eu§, 2)urd^(aud§t/'

„@o, ber Cuerulant, ber SingaBen au§ ber ^aferne fc^reiBt. 2egt i^n brei

2öod§en auf hie Satten, bafür, ha% er mid^ l^ier attaquirt l^at. 5Dan!e ©ott,

ß^anaille, bog iä) ^iä) ni^t erfd^iegen laffe." ^er Sergeant trat mit jtDei

^ann t)or unb fül^rte 2^imot]§eu§ aB, ber nun faft ol^nmäd^tig ^ufammcnBrad^-

51I§ er aBer am ^afernentl^or ange!ommen tüar, ha geÜte toeit über ben ^a^
ber toerjtüeifelte 9iuf : „Unb bie§ ift ein d§riftlid§er fjürft! @eben!e e§ il^m, §err,

am iüngften 2^age!"

3^imot]^eu§ toarb in einen ©efangenentoagen gefegt unb in bie grol^nfeflc

öerBrad^t, hk, t)on 'ijo^en ^Jlauern umgeBen, an bem StabtgraBen lag. £)um^f

unb tüiHenlog folgte ber befangene bem ßer!ermeifter , ber il^n am S^l^ore ber

Strafanftalt in Empfang nal^m. ^^ad^bem er burc^ mel^rere ©änge gefül^rt

toorben tüar, tourbe ein niebere§ StüBd^en aufgefd^Ioffen , in toeld^em ein ©r-

tüad^fener nid^t aufredet ftel^en !onnte. ^imot^eug fal^ nod§, ha% §tüei 2)rittcl

bc§ ^flaumeS öon einem S^lofte au§ fd^arffantigen Satten eingenommen tüurben,

bann fd^Iug bie S^l^üre gu, unb er Befanb fi^ in t)öHiger ginfternig. ^mx^
tüottte er ftel^en. £)a er aBer ben ^o:^f geneigt l^alten mugte, ertrug er biefe

SteEung nid^t lange, toeil i^m ber ^'ladten fteif toarb. 5^unme]^r fe^te er fid^

auf hk fd^arfen Saiten, aBer nad^ einer SQßeile fd^merjten il^n nun bie SBeine,

ßr toed^felte bie Sage unb ftredfte fid^ fd^lieglid^ auf ben S5oben jtDifd^en ber

2Banb unb ben Satten l^in, Bi§ il^m aud§ biefe Stellung unerträglid^ tüar.

Sd^Iieglid^ BlieB il^m bod§ nid&t§ üBrig, al§ fid^ auf bem bem befangenen ju*

gebadeten ^arterBette au§juftred^en > tüo i^m Stunbe auf Stunbe in buntpfcr

S3ett)u6tloftg!eit öerftrid^. @egen ben Sd^merj ftumipften fid^ attmölig feine

©lieber aB, aBer bk bumpfe Suft Benal^m itjm je länger, befto mel^r hk Sinne.

SBalb fül^Ite er eifige Mite, Balb Brennenbe ^i^e. SQßilbe ^aHucinationcn

ftürmten auf il^n ein. @r fal^ Sid^ter unb l^örte Stimmen. Sin rotl^e^ ^JJlcer

umleud^tetc il^n, unb ha^ SSraufen be§ €cean§ lag il^m im Ol^re. @§ toaren bie

tüilben SöeHen be§ eigenen S5Iute§, ha^ öom ^erjen jum Raupte ftürmte unb

in feinen Sd^läfen jammerte. 2)ie garBen tüurben mit ber 3<^it l^eHcr, Ieud^ten=

ber, fd^öner. 3)a§ koitj toanbelte fid^ in S3Iau, ba§ fo tüunberBar tief fidf) förBte,

tüie er e§ nie gcfe^en. i)a§ traren !cine irbifd^en J^arBen mel^r, unb aud^ bit

Stimmen im Öl^re tüurben immer lieBlid^er. 9f{u^ig unb (cic^t fd^tücBte er im

5I6enbrot^ getüiegt öon hm SBeUen be§ 5let]^er§, toäl^renb rofenrotljc äßolCen i^n

umfloffen, unb um i^n erüang ÜlJlufi!, tüie er fic nie juüor gel^öit. 2Baren ha^
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hk 8el{g!eiten bet 5Uläxtt)i:ci\ öon benen ex gelefen, bog xijmn bte giatntne !ü]§l

toar unb bafe fte, auf fd^arfe ^ufd^eln gebettet, $pQtabtefe§fteuben !ofteten ? 3e^t

Bauten ft(^ au(^ bte ^axBen 3u ©eftaltett, unb bte 5Löne toutben 6tttntnen.

Seine 6o:pl^ie neigte fic^ über i^n unb ttbftete itjU, tüä^^tenb in ber gerne füge

ß^öre ber ßngel fangen. Dann aber nannten hk ntilben 3üge feiner frommen

^rout einen üppigen öerlodenben 5lu§bru(! an. Dag gräuäc^en öom Sd^Ioffe

^atte il^r plö^lid§ fein SSilb untergefd^oBen. Da fprang ^imot:^eu§ auf unb ftiefe

fein gaupt fo ^art an hk niebere Dede, bag er äufammenbrac^. 6ein ^opf

blutete. Da§ aber brad^te i^n tüieber ju ftd§. ßnblid^ fanb er au^ eine Sage,

hk ben Körper am tüenigften anftrengte. Den einen ^Jug auf bem 5ßoben, fe^te

er ben anbern auf hk Satten unb ftü^te bann ba§ §aupt auf ben 5lrm unb

biefen auf ha§ ^nie. 3nbem er fo ätt)if(^en ber redeten unb Iin!en 6eite ab=

toed^fcltc, brachte er ben ^ag uoEenb§ l^in. @egen ^benb erfd^ien ber Sä^örter

unb fteEte einen ^rug mit 2Baffer unb ein 6tüdt SSrob an hk @rbe. Der @e=

fangcne fdjü^te bie klugen gegen ba§ fd^mer^enbe Sid§t, aber ber frifd^e §aud^,

ber Don äugen ^^ereintoe^te, t^at il^m tool^l. ©ierig fd^üttete er ha§ SBaffer in

ftd& unb gab ben ^-ug bem ^er!ermeifter ^nxM, ber, o^ne ein SÖßort mit hem

befangenen ju tüed^feln, il^n al§balb tüieber einfd^lofe. 3^un öer5e:§rte er fein

^rob. Die @ier, mit ber er e§ t^at, erfd^redtte il^n fd^lieglid^ felbft. ,,3a, fte

bringen un§ um alle menfd^Iid^e 2Bürbe," feufjte er. ,,(Sleid§ bem ^ferbe tier=

longen tt)ir un§ au§äuftredfen auf ber 6treu unb hk füge S5ett)ugtIoftg!eit be§

X^iereg ju empftnben, gierig ftür^en tüir un§ auf unfer Qutter, unb unfer !^öd§fter

©enug ift ber ©d^Iaf. S3i§ an bte ©renje ber I^^^ier^^eit l^aben fie mid^ gebrad^t.

3d^ fte^e am Uanht be§ 5lbgrunb§. §err, lag mid^ nid§t ganj t)erftn!en!"

^it fold^en büftern @eban!en ftredttc er ftd^ auf feinem 6d^meräen§Iager

nieber. @ine Sßeile fd^lief er. %U er toieber ju ftd^ !am, ftanb bie 6onne tief

unb bur(^ einen Spalt ber Xfjnxe brang ein Strahl nad^ ber $lßanb, ber er fein

ö^eftd^t äu!e5rte. Da toar il^m, al§ ob auf einem Steine in ge!ri|elter Sd^rift

ettöa§ gefd^rieben ftel^e. Die SangtDeile trieb i^n an, bie tnunberlic^en S^tunen ^u

entziffern- 51I§ ha^ Sid§t nod^ ettoa§ tiefer l^ereinftel, unb fein ^uge ftd^ ber

5^ö^e ber Sd^riftjüge angesagt ^atte, lag er folgenbe SSorte : „Sanb§mann, jiel^e

am ^opfenbe unter bem ütoft hk Sattnägel au§ ber furzen Diele, fo !ommft Du
in hk greil^eit. ^2lud§ ha^ ©itter unten ift nur angelel^nt. — ^el^re aber red§t=

jeitig auf ber Seiter l^ier^er jurüd^, bamit unfere Reiniger ben 3Beg ni(^t ent=

bedten. ^and^er toäre tobt oi^ne biefen 5lu§gang, an bem öiele öor Dir gearbeitet

ftaben." 5^ad§bem ^limotl^eug !lar begriffen l^atte, Jt)a§ er gelefen, ful^r er eilig

in bie §öl^e. Snbem er, ha^ ^Ingeftd^t ftac^ auf ber @rbe, unter bem 9flofte ]^in=

rutfd^te, gelang eg i^m, hk beaeii^nete SteEe ber Diele ju entbecfen. Die ^Jlägel

toaren in ber ^l^at locker unb liegen ftc§ ol^ne hk geringfte 5lnftrengung ]^erau§=

sieben, ©ttoag mel^r ^ü^z !oftete e§ bem befangenen, in feiner unbequemen

Sage hk Diele aufäu^eben. ^^ad^bem il^m ha^ enblid^ gelungen toar, !am eine

tiierecfige Oeffnung jum SSorfd^ein, burd§ hk ein gebämpfteg Std^t nad§ oben ]^erauf=

brang. ^^lad^bem ^imot^eug ftd^ überzeugt l^atte, bag ber ^aum unten leer fei,

ftredtte er juerft fein eine§ SBein in hk Oeffnung, bann ha^ anbere unb lieg

fd^lieglid^ feinen ganjen Körper nad^gleiten. 5Il§ er aud^ jc^t nod^ feinen Stoben
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fanb, Iftöngtc er pd^ an bic ^änbe. — ^Im erft \dii er unten hk ßrbe unter fid^

unb lieg ftc^ fiinaBfallcn. ^l§ er fic^ untBIirfte, fanb er ftd& in einem letter-

artigen erbgefd^offe, ha^ frül^er tDol^I qI§ ©efängnig gebient l^aBen ntodjte. ^it

einem gehjifjen SBel^agen redfte er bk ©lieber unb fd^Iürfte hk erqutdtenbe 5lBenb=

luft, bie burd^ ba§ offene ©ittcrfenfter tuie ein §aud§ ber ^reil^eit ftereintüe^te.

2)ann ging er in bem ]^a(bbun!eln Üiaume auf unb ab, um hk ßeiter ^u fud^en,

mit bcr er nad^ ^Intoeifung be8 unBefannten 9lat%eT6er§ toieber aurüdtpfel^ren

l^attc. 3(6er toie er oud^ im unb ^er ging, eine Seiter tüar nirgenbg ju flnben.

3urürf alfo !onnte er nidftt, ba§ tüar flar unb erregte il^m großen 6d^reden;

bcnn toenn man il^n l^ier fanb, fo !onnte er ber furd^tBarften 6trofen getoig fein.

3ugleid^ fiel il^m fd^loer auf§ §era, bog er nun bk fpäteren Opfer ber 2:9ronnci

bicfe§ ?lu§toeg8 au§ il^rem @(enb Beraubt l^abe. 5lber ber ^^läd^fte nad^ il^m tüärc

ja aud^ betrogen getoefen, bcnn bie Seiter fehlte. 6ie mußte toeggenommen

toorben fein. Söietteid^t, ba^ fie broußen ftonb, tjor bem ©eföngnißl^ofe. @r

unterfud^te alfo ba^ ©itter be§ fd^malen genfter§. @§ ließ ftd§ l^erau^neftmen,

toie bie Sd^rift gefagt l^atte. Zimoi^tn^ ftedfte ben ^opf :^inau§, um mä) ber

Sciter ju fpöl^en. i)ie 3lu§ftd§t toar befd^rän!t. @r fal^ ein paar 6d^ritte gegen=

über bie ^ol^e ^auer, bk ba§ ©ef&ngniß umgab, an ber (Srbe 6puren öon

^ferben unb atterlei Ütefte, bk au§ ben genftern getoorfen fein mod^ten, aber eine

Sciter toar nirgenb ju entbedEen. 6eine Sage toar troftIo§, unb bennod^ tüar er

fcft entfd^Ioffen, bei einbred^enber i)unMlöeit l^ier l^inauSjufteigen unb einen gtud^t=

t)crfud§ 3u mad^en. 2Ba§ lag an btm Seben ^ex, ba^ er öiettcid^t babei t)er=

fpieltel äöertl^oott toar nur ba^ Seben, ba§ er p getninnen l^offte. ^lö^lid^

aber 5ötte er brausen ^uffd^Iag unb knarren t)on Ütäbern. „^üft!" rief eine

Stimme unb bereits !amen ^ferbeföpfe um bk @rfe. @ilig ful^r er jurüdf. @r

l^otte nid^t einmal mel^r Seit, ba^ ©itter in ba§ genfter einaufe^en, fonbern

er toarf fid^ rafd^ jur @rbe, um t)on außen ni(^t gefeiten ju tnerben. ^er x^uijx^

mann ful^r an ber ^auer brüben l^in, l^ielt an unb begann gemäd^lid^ feine

^ferbe au§aufpannen. ^it feiner 5lrbeit befd^äftigt, fal^ er nic^t, tüie an bem

fd^malen ^enfter ba^ ©itter fel^lte. ^alb ftörte 2:imot^eu§ ben fetten ©uffd^Iag

bcr ^fcrbe, bie i^r ^err munter pfeifenb l^intüegfül^rte. 5Dann tourbe e§ tüieber

ftitt. S^orfid^tig rid^tete ber befangene ftd^ auf. @in au§gefpannter grad)ttüagen

flanb l^od^ beparft an ber gegenüberliegenben ^amx. 2Bie ein S3li| fd^Iug biefe»

SSilb in feine Seele. Sofort tüußte er, toa§ er ju tl^un i^dbe, um ju entfliel^en.

2Bcnn er ben SBagen erftieg, toa§ nid^t fd^tüer toar, fo brandete er oben nur nod^

einige ber ^ften übereinanber ju tl^ürmen, um bie ^auer ju cr!limmen. Ge-

lang c3 i^m bann, ein paar Sdrfe mit ^eu, bk auf bem SBagen lagen, auf bcr

onbcm Seite bcr ^auer l^inab ju ftürjen, fo burfte er M biefcm toeid^en ©runbe
baS ^inabfpringen toagen, unb toar er nur erft einmal braußen, fo mod^tc (Sott

tocitcr forgen, ber fic^ bcr unfc^ulbig 33crfolgtcn annimmt. 3n biefer Hoffnung

befd^loß 2:imot^cu8 onS SBcr! ju ge^cn, fobalb e§ bun!el getoorben. Um ^tf}n

Ul^r tourbe in ben Oicfängniffen , toie er toußtc, nad^ ben befangenen gcfcf)cn.

SCßäre bic Sciter bagctocfcn, fo tourbe er fid^ ru^ig toiebcr in bic Satten gelegt

l^obcn, bis bic SBifitation tjorübcr toar; je^t blieb i^m nid^tS übrig, al§ rafd^ ju

^onbeln. 2Bar er nur erft braußcn, fo l&atte er bann bie ganje ^iad^t üor ft^.



Unter bcm ßatatpenbaum. 329

um tief im SBalbe ft(^ 3U öetTBergen unb ouf Umtüegen nai^ SSerlin ju tüanbetn,

tt)o er ftd^et fein toütbe, unb feine gteunbe il^tn leitet l^elfen !onnten. 3nätt){fd§en

l^atte bet ^ttntnel fid^ umäoqen, unb e§ fing an jn regnen. Um fo ertoünf(^ter

!

i[l§ ber ^egen ftdrier tnurbe, Befd^log Zimoi^zu^, biefen günfttgen Moment ju

nü^en. @§ toar Bereits bnnfel genug, um im ©d^atten ber 5!Jlauer unBemerlt

l^antieren ju !önnen, unb bie £)unMt)eit nai^m mit iebem ^lugenBIidte ju. 9tafc§

ftieg er burd^ ba§ genfter unb tüar im ^n brüBen am SBagen. 35on ber ^eid^fet

Vetterte er mül^elog auf hit §ö^e be§ Safttt)agen§, t)on ber er hit £)ed^:platte ber

UJlauer mit ben ^änben erreid^en !onnte. 5Jtel§r ^ü^e mad^te e§, einige ber

^ften, hit mit ^ixiätn feftgeBunben tnaren, frei gu Be!ommen unb fo auf3u=

t^ilrmen, ha% fie eine fefte Unterlage aBgaBen. Den S5erfud^ aBer, bie fd^ttjeren

gutterfädfe l§inaufaufd§äffen, um hit ©etoalt be§ 5lBfturäe§ gu Breiten, mußte er

aufgeBen. „@r tüirb feinen Engeln Befel^Ien üBer ^ix/' fagte er fi(^ ^um Xrofte.

£)ann Beftieg er feinen lofen 5lufBau unb fd^toang fid^ mit einem !ü^nen ^uä
l^inüBer auf hit ^auer: glai^ lag er auf i^r, um t)on unten nid)t gefeiten ju

tüerben, benn hit 2ßol!en am gimmel jerftreuten fid^, unb e§ tourbe e^er l^eHer

al§ bunüer. „SOßarten ift geföl^rlid^/' fagte er bann, „unb l§at feinen S'^tä."

S5orftd)tig l^ielt er fid^ mit ben Firmen unb bann mit ben §änben an htm ^auer=

raube feft unb lieg fid§ fo in feiner ganzen Sänge an ber ^lugenfeite l^erunter.

€r tougte, ha^ er nod§ immer minbeften§ ^t^n ^u§ üBer ber @rbe fd§tt)eBe, aBer

mit einem StoßgeBete lieg er lo§. 6eine 6inne f^toanben. ^l^m toar, aU oB

tx in ungemeffene Üläume, immer tiefer unb tiefer faEe. £)ann lag er gtoar

toieber feft, aBer jeber S5erfud^, fid^ 3U Betoegen, toar il^m unmöglid§. 6eine

SSruft arBeitete unb !eud§te, er tooEte rufen, aBer felBft hit 6timme öerfagte il^m.

^ngfttropfen Brad^en il^m au§ allen ^ßoren. @§ toar toie eine S3inbe t)or feinem

SSetüugtfein, hit er öergeBlid^ 3u jerreigen ftreBte, toeber feiner ©lieber nod§ feine§

@etfte§ füllte er ftc§ mäd^tig. ^aä) einer ^Ißeile l^örte er in ber gerne Stimmen,

^enn man il^n l^ier fanb ! @§ ftanb i^m !Iar öor 5lugen, tt)a§ bann fein 2oo§

fein tüerbe! S^iegrutl^en mußte er laufen! @r fal^, toie er l^inter bem ^am=
Bour, ber mit gebäm:pfter Trommel feinen 3:;obtenmarfd§ ft^lug, l^inau§gefü^rt

tourbe. Die Uniform riffen fie il^m t)om SeiBe, unb l^alBnatft ftießen fie il^n

5tüifd^en ätoei leBenbige 5!Jlauern. §ier ftanb ha§ eine @Iieb ber 6om:|3agnie unb

^egenüBer ha^ anbere, unb jeber 6otbat -^atte eine "Hinist in ber §anb, unb nun

mußte er gtoifc^en Beiben Sf^eil^en mit natftem DBer!ör:per ^inburi^Iaufen, toölftrenb

hit Dfftciere Iftinter bem ©liebe genau barauf ad^teten, baß {eber ^ann aud§

tüi^tig 3u!§aue. 5lm @nbe angefommen, mußte er umfe^ren unb tüieber l^in*

burd§, unb ba§ ittjn= unb ^tüan^igmal , Bi§ er o^nmöd^tig 3ufammenBrad§. Der

^ngftfd^tüeiß Brad& il^m Bei biefem @eban!en au§, unb auf§ ^eue öerfud^te er ftd§

aufzuraffen, aBer hit Gräfte t)erfagten il^m, unb ]§ülflo§ mußte er liegen BleiBen,

tüo er lag. Da§ alfo toar ha^ @nbe eine§ ßeBen§ öoH ßntfagung unb 5lrBeit!

^oju 'Ratten nun feine armen Altern fi(^ ben SSiffen am 5!Jlunbe aBgef^art, um
iiju auf hit l^ol^e 6d§ule p fd^id^en, too^u ^atte er felBft fid^ brüd^en unb treten

laffen in ben Käufern be§ 5lbel§, loofür ^atte feine treue ^op^t hit fBlüi^t iljxtx

^ugenb geopfert? @ine unenblid^e isitterleit erfüllte il^n. 3Ba§ l^atte er benn

t)erfd§ulbet, ha% er l^ier ]^ülflo§ am SSoben lag? @r l^atte bie ^orberung eine§
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SBüftlingS abgetoicfcn, bic cjegcn ®ottc§ ©efe^ toar, unb er ^atte einem üeinen

Iljranncn, bcr nid^t einmal fein fianbeSl^ert toax, (jefagt, et tu otte Bleiben, toa^

i^n ©Ott ^atte lüetben loffen, Diener am äöort, obloo^l er fed^g gng, jtDei Soll

mafe. 2)urftc ein 3unfer i^n alfo enttoürbicjen, ein gürft il^n t)olIenb§ jur @tbe

fd^Iagcn, fo tüottte er einer SBelt flnd^en, in ber ber Sd^tüad^e ben ©rogen ^um

Spiclbatt gefd^affen ift. Da loar eä i^m, al§ ob eine bnnÜe öeftalt ftd§ über

i^n neige unb i^m inS C^r Pftcre: „^elft ©ud^ felbft, fo tüirb ®ott ©ud^

Wfcn. 3]^r feib bic Stielen, fie finb äßenige. ülottet @ud^ jufommen, bred^t

ßuerc Letten!" Da merfte ber ßanbibat, ha% e§ ber S3öfe fei, ber olfo ju il^m

rebe, unb er befann fid& auf bk Söorte, bie ber feiige S3ater ßutl^ßr gerebet l^atte,

ba^ ein ß^riftenmenfd^ fid^ follc oerl^üten t)or S^iottiren unb ^lufrul^r, aber toie

et aud^ grübelte, er !onnte bie äßorte nid^t finben. Unb toieber l^örte er Stimmen

unb ©elöd^ter ganj in ber ^&^e. 3e^t !amen fie, i^n ju greifen, unb er öer-

mod^te nid^t, öom Soben aufauftel^ßn. Da fd^lug e§ plö^lid^ tüie ein ^li| burd^

feinen ftarren ^ör^er. ©in Äanonenfd^u§ tüurbe gelöft. Da§ loar ba§ Signal^

bag man in ber iJeftung feine glud^t entberft l^atte unb ftd§ anfd^idtte , i^n ju

öctfolgen. 5llle feine ^taft jufammennel^menb, ful^t er em|)or. @r t^at einen

tiefen Obemgug, unb ein ftarfer &anä) oon ^atalpenblüt^en ftieg i^m in bit 5^afe.

m.
@in neuer Sd^ug !rad^te. §errn ^^imotl^^ug toar e§, aU ob er au§ einem

tiefen Schlafe crtoad^e. ^atte er fidfe im geftungggraben fo fteif gelegen ober

on feinem alten Üiugbaume? 3lbet ba fd^ofe e§ nod^malg unb loieberum. Da^
toaren ja nid^t bk ©efd^ü^e ber grol^nfefte, fonbern bk SSöHer be§ ^ammeriägerg.

.&ctte§ ®elad6ter oon bem $pia^e l^inter bem $aufe tönte ju i^m l^erüber. „§urral^,

ein ejttablatt!" I^otte et 5llejanbet tufen. „9lun l^at bod) ^noEfin! bie meiften

©timmen."

„60, je^t fd^iefeen bie ^ottfinfen aud^, ba toitb ^apa fid^ fteuen," ladete

2ü^. Dicfe öottüi^ige S5emet!ung feineg ßieblinggfol^ne^ tief ben Üiectot enblid^

au§ bem ad^tje^nten Qal^tl^unbett in ba^ neunjel^nte jutüdf. SSetftört er^^ob er

fid^. 5lber er tüar fteif an allen ©liebern, unb fein red^ter ^ufe tüar eingefd^lafen.

^oc^ oöHig abtoefenb ftarrte er in ba§ grüne ®cbüfd^, ba§ i^n umgab, „^ama,
^ama", ladete e§ unten, „bie ßanborte l^aben ben 5lu§fd^lag gegeben. äJiöat

ÄnoUfinf!"

„Victrix causa diis placuit, victa Catoni," erh3ibcrte ^lej mit Söürbe. Der

glfirftid^e Satcr l^ätte getn geläd^elt, abet et fül^ltc einen fted^enben Sd^metj in

bct Sd^lafe unb einige Uebligteit. „äBie man nut fo lebl^oft ttdumen !ann,"

fagte et. „9lun glaube id^ tt)it!lid), ba% 5llej ted^t ^at unb bet ©etud^ ber

Äatalpa ba§ ®e^itn bclaftet. ^ahc id^ bod^ l^ettet gettäumt, al§ id^ jemals auf

meinem Äat^cbet gcn^at^t Ijahc . unb id^ pflegte bod^ nid^t ju fd^lafcn in bet

maffe."

„Siel), n)o 4^apa bleibt, ' l)ötte et jctjt feine ^tau fagen. „@§ tüitb mir

otbcntlic^ öngftlic^ mit feinem langen 8d)lafe."

„3db fommc, Sop^ied^en," tief bet alte ^ann, inbcm et feine ©liebet au«

tcc^t ft^ütteltc. „@ott fttafc mid^," fagte er dngftlid^, „obet id^ fürd^te nod&
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immer, ber $i:ofo§ nimmt mic^ am fragen. £)a§ alfo ift ba§ ge^riefene paixU

at(^Qlif(^e Ü^egiment. ©u, ^u, id§ l^aBe e§ nod^ in ^ax! unb ^nod^en!" i)a:=

mit etijdh er fic^ öon feinem 6i^e unb f(i)tt)an!te, and§ ie^t no(^ geBunben an

@eift unb Körper, l^inunter nat^ bem §aufe, too ber 5^a^mittag§!affee ber grau

Ütectorin feiner T^arrte. 6(^tt)eigenb na^m er ätoifd^en ben deinen ^la^ unb

i^nen tnar, a(§ oh ber 35ater fie ^ärtlic^er al§ fonft Betrachte, gleit^ al§ oB er

t)on einer langen üleife jurücfgelel^rt fei unb fid§ nun glüt!li(^ fül^le, tt)ieber unter

i^nen ju fi^en. 5ll§ bie Knaben fid^ erl^oBen l^atten, um an il^re 5Irl6eit au

ge^en, fagte bk Otectorin läc^elnb: ,äBa§ ift £)ir, mter, £)u fiel^ft mi^ foTt=

tüöl^renb ton ber Seite an, al§ oB Du mid) 3um erften ^al entbeifteft? S)u

l§aft getüig t)or, mir eine anbere |)auBe ju f(^en!en unb üBerlegft Dir, ttjie id^

mi^ in ber neueften ^obe auSnel^men toerbe?"

„®§5atnic^t t)iel gefep," fagte läc^elnb ber alte §err, ,,fo ^ätte iä) £)id^

in ber %xaä)i be§ torigen 3a^r:^unbert§ gefe^^en, hk i^ felBft foeBen erft aBge=

legt l^aBe. Seiber aBer fiel ber SSorl^ang, e^e Du gum 25orf(^ein !amft, meine

gute ©o:p]§ie."

„Du f^3rid§ft in ^ätl^feln," ertoiberte hk ütectorin, inbem fie i^ren ©emal^l

fragenb anfa"^.

Der ^ector erääl^lte nun, toa§ er 5lEe§ geträumt 5aBe, toäl^renb grau

6o|)]Öie emfig an tl^rem Strumpfe t)ortoärt§ ftritfte. „5(m meiften,'' fd^loß er

feine ©raä^ung, „l^at mid^ toäl^renb be§ Xräumeng im ©el^eimen immer Beun=

rul)igt, baß id^ mid§ felBft fo fd^tt)ad^ unb d§ara!terIo§ Betrug. 3nbem i^ meine

^üdtlinge bor bem nid^t§tüürbigen 3un!er mad^te, fagte mir immer eine Stimme

:

„aBer iimotl^eu§, xäj !enne Did§ ja gar nid^t ttjieber, tüoi^^r l^aft Du biefen

marflofen toed^t§finn? Du toarft bod§ fonft nid^t feröil, aud^ toenn Du ben

pd^ften §errfd^aften gegenüBerftanbeft." Der 2^imot!^eu§ be§ neunjel^nten 3a]^r=

^unbert§ mipittigte ben be§ at^tjefinten. 5lBer ber 2^raumgott toar entfd^ieben

ein Befferer §iftori!er aU i^. @r ^ai gan^ Mtä;jl 9^ur hk 5}löglid^!eit , aud^

o^ne hk protection ber ^äd)tigen unö eine Stellung ju fdjaffen, fjai un§ ju

aufredeten Gönnern gemai^t. @§ ift eine tool^lfeile Sittenrid^terei, toenn toir

^obernen un§ üBer hk SSettelBriefe eine§ ^Io:pftodt an ben ^ar!grafen öon

^aben ober üBer bie Sd^meid^eleien eine§ SeiBni^ gegenüBer ber Königin oon

^Preußen entrüften. SCßie hk Dinge ]§eute liegen. Brandeten biefe 3Jlänner freilid^

5^iemanben ju l^oflren. Sie !5nnten Bequem ton il§rer geber leBen, unb toenn

fie Sd^ranjenbienfte üBernä^men, toöre e§ au§ htm Drange einer niebrigen Statur.

2ßie aBer ptte bamal§ ein ©elel^rter o^ne ^enfionen unb ©nabengefd^enle ber

©rogen ejiftiren foHen ? @§ toäre 3U toünfd^en, ha% fid§ 5lEe fo toürbig in biefe

untoürbige Sage gefunben l^ötten, toie bie Beiben G^enannten. ^ommt nun l^inju,

bafe ieber SBürger fold^en Erfahrungen au§gefe^t tüar, toie iä) fie {)eute im Xraume
erleBte, fo ift !ein SBunber, ha^ gtüifdien Stodt unb 3udterBrot ein §eer ton

Speidielledern auftoud§§, ton bem un§ erft hk franäöftfd^e 9fietolution Befreit l^at."

„©etüi^, lieBer Sd^a^/' fagte grau Sopl^ie, „Dir ^^aBen fie arg mitgefpielt.

5lBer ]§at Dein Xraumgott nid^t ftar! üBertrieBen?"

„5^ein," ertoiberte ber ^ftector mit großer S5eftimmt]§eit. „3d§ meine natüt==

lic^ nid^t, ha^ e§ allen ^enfd^en be§ adet3e:§nten Sal^rl^unbertS ober aud^ nut
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bcr ^e^raal^l berfelBen fo erging, tote mir l^eute; aBer 2;oufenben ift c§ fo er=

gangen, unb 33iele l^aBen an ^ob' unb ©ut, an i^rer gamilicnel^rc, il^rer perfön=

(id^en grcil^eit noc^ Sd^meralid^ercg erbulben muffen, ^ie ©efd^id^te biefer üctnen

Sultane ift mit S^rönen unb ^lut gefd^rieben. SBenn ha^ Unglüc! aud^ nur

eine geringe ^Injal^I il^rcr Untertl^onen toir!Iid§ traf, bic 5J15gIid^!eit l^tng bod§

über aßen. SQßic aber fottte ein gerabe getoad^fener Schlag öon Seuten ft(^ ent*

falten, too ein fold^er ixud auf ben kleinen unb 6d^toac^en laftete? frömmer

toaren bie ßeute tool^I. Söol^in follten fie aud^ il^re Hoffnungen pd^ten, aU in

ben Himmel, ha fie auf @rbcn nid^t§ ju hoffen l^atten .... £)od^ (äffen toir

bog. S)ie örgfte ^i^t ^ai nad^gelaffen, unb id^ bin gefonnen, einen Spaziergang

burd^ ben SBalb ju mad^en, bamit mir bie SBalbluft hk 2)ünfte au§ bcm ^opfe

fd^eud^t unb id^ ben fd^tocren 2^raum Io§ toerbe, ber mir nod^ immer in attcn

(Sliebern liegt/'

?lm folgenben 5lage toar in bem üeinen ßanbl^aufe be§ ^ector» fro^e§ ßeben,

benn bie öerl^eiratl^ete ^od^ter toar 3um S5efud§e eingetroffen, unb ber alte ßcrr

toar entgüdtt, toie fein fd^öne§ ^nb in ber @]^e aufgeblülftt toar. i)ie fonft fo

jarte Zf^zohoxa toar tJoEer getoorben, il^re SBangen glänzten unb il&re klugen

(eud^teten öon innerer SSefriebigung unb ©lüdffeligleit. ^ei 2^ifd^ fd^aute bcr

Später unauggefe^t nad§ ben lieben, lang entbel^rten S^gen unb ful^r öon Seit ju

3eit aörtlid^ mit feiner toellen ©reifenl^anb über hu öoEen blonben Sd^eitel ber

jungen ^xau. 60 toar fteute ton ^ßoliti! gar nid§t bie Ütebe, unb erft gegen @nbe

ber ^Jlal^ljeit erjälftlte 5llejanber, ha% ber ganjc 6iege§lätm öon geftern oerfrül^t

getoefen fei. kluger ben beiben Hauptcanbibaten l^abe ber S^^^canbibat ber £e=

mohaten gegen jtoeitaufenb Stimmen auf fid^ bereinigt unb baburd^ fei eine

Stid^toal^l jtoifd^en ^noEfin! unb 9ioEmop§ nötl^ig getoorben. 5llei*, ber für

ben Agrarier toar, fagte bem ^anbibaten feine§ 25ruber§ nad^, er tootte fid^ in

ben 3fleid§§tag nur toäl^len laffen, um in Berlin ^bfa^quellen für feine Spinnerei

3u fud^en unb fliUe ll^eill^aber ju toerben. 5llejanber bagegen toar überzeugt,

^ottfin! finbe ben Sßinter langtoeilig in feinem 5ld^erftäbtd^en unb l^abe e§ me^r

ouf bie berliner Xl^eater al§ auf hk $Parlament§fi^ungen abgefel^en. 5ll§ bcr

S5ruber l^eftig toiberfprad^, berief fid^ 2u^ für feine 931einung auf bie 5lnfprad()c,

hit ^ttx Pfarrer ^arcu§ in einer äßäl^lerberfammlung gehalten, too namentlid^

bie Herren öon Scipio unb 5Jluciu§ il^m ein lautet S3rabo jugerufen l^ötten.

Wejanber bagegen citirte bic S^itung für feine üble ^Jleinung tjon bem 5lgraricr,

unb bie beiben iungen Seute famen l^art aneinanber.

„Da l^aben toir'§," fagte bcr IRcctor. „Da§ !ommt Izi bcm 2BäI)len unb

SBü^len l^craug, bag Si^htx ben 5lnbern l^eruntcrrcigt unb fd^led^t mad^t, nur

tocil er einer öetfd^iebenen politifd^en 5lnfd^auung l^ulbigt. i)a§ finb hk 9ie=

fultate bc§ üiclgepricfenen ^arlamentari§mu§."

„Sßöterd^en, 93ätcrd^en," brol^tc bie 9lectorin mit il^rem S^igefinger, „benfc

an Deinen geftrigen 2:raum ! ©eftern gabft Du ju, ha^ e§ eine öffcntlid^c ^lci=

nung geben muffe, um fie anjurufen, toenn bie ©rogen biefer @rbe bem Sd^tood^cn

Unred^t t^un."

„(Sine öffentlid^e ^Jleinung," fagte bcr 9lector, ,,toar aud^ im Mittelalter

tjorl^anben. Diefe öffcntlid^e ÜJIeinung toar bie .»^ird^e, unb fie ^atte eine 5lutoritöt,



Uutei- bcm .ßatolpenbaum. 33S

hk toeber unfetc S5exfammlungen no(^ unfete ^ßreffe Befi^t. @xft au§ ber 3^^=

Brörfelung ber ^irc^e but(^ bie 9*teformation ift bte Xt)rannei bet üetnen 6ultane

^etöDtgecjangen, bie aUt 5!Jlenf(^enti3ürbe mit ?^ü6ßn ttat. §ötte bie ^tefottnation

bie ^ir(^e nid^t ben fleinen @ut§!^ei:ren auggeliefext unb bie 2^exxitorial!^errett

au§ SSeatnten be§ 9lei(^§ ju 6out)eränen gemacht, fo Brauchte ber Pfarrer nii^t

t)or bem 3un!et ju hielten, unb hk Altern l^otten ni(^t nöt^iq, füt il^te S^öd^ter

imb 6ö]§ne öot 6ei-emffintu§ 3u jittetn."

„^6er S5äter(^en/' fd^er^te 2:i^eobota, „glauBft Du tnirEid^, bag Du itn

Mittelalter glüdli^er getoefen ttJäreft aU in ber ©egentüart?"

„3n ber engen, öertraulit^en SCßelt be§ bamaligen 6tcibtetoefen§ ^ätte iä)

miä) bur(^au§ glüdlit^ gefüllt/' t)erfi(5erte ber 9lector. „5^ur töo fefte gute

Orbnung ntit^ untgiBt, nur ha ift mir tt)o^. 6eIBft in ber QtUt tim§ Mofter§,

bei ben §anbf(^riften be§ Sit)iu§ ober ben 6d)riften be§ 5lreo^agiten l^ätte i(^

mein :^eBen Verträumen mögen. 5lBer biejer eU)ige ipolitifi^e Särm, ber ]^eute gu

Xage felbft in ba§ ftittfte §au§ bur(^ S^l^üre unb ^enfter bringt, ift mir töEig

unerträgli(^."

„0^/' fagte Z^zohoxa, „i^ tüürbe mir gang gut gefallen in einer 6ammet=

(}auBe unb ^uffärmeln, mit ber @ret(^entaf(^e an ber Seite; aBer toie Du e§

o§ne S5ü(^er aug^ielteft, ha^, ^apa, Begreife iä) niä^t"

„@§ ift ni(^t nöti^ig, mein ^inb, ba§ e§ t)iele S5ü(^er geBe/' fagte ber

^ector, „fonbern gute. 2Bol^in tüirb bie 5Jlenfd§!§eit !ommen, toenn hk ßeute

fortfaT^ren, ftatt ber alten 5lutoren nur no(^ f(^Ied)te Leitungen p lefen? ....

3Cßirb man nid§t Balb fagen muffen : pr 35erbummung ber 50^enf(^l^eit ^ai ni(^t§

1*0 fel§r Beigetragen a(§ bie ©rftnbung ber SSud^brutferfunft? Die 5[flül§e be§

^^Bf(^reiBen§ gaB man fii^ im ^ORittelatter nur Bei Belüäl^rten unb aEgemein aU
gut aner!annten S5ü(^ern. §anbf(^riften fd§le(^ter 3Ber!e giBt e§ nur toenige.

3e^t toirb jebe Dumm^^eit gleii^ in gtoölfl^unbert ßjemplaren gebrudt, unb hk

Drganifation unfere§ geitunggtoefenS Bringt e§ mit fi(^, ha% ha jeber grüne ^unge

üBer (Segenftönbe aBf^red^en barf, bie t)iellei(^t fteBentaufenb Qn% üBer feinem

^lioeau liegen. — Diefe etoige 3ßitung§Iectüre l§at Bereits eine ööEige Sßerflad^ung

unferer 3ugenb l^erBeigefü^rt. %äqlx^ toirb biefe§ BiEige gutter in ^IJlaffen

]^ingef(^üttet unb in Waffen ijerfd^Iungen. ^a\^ unb gett)iffenIo§ gefd^rieBen,

toirb e§ oBerftä(^lid§ unb unaufmer!fam gelefen. Dal^er hie 5Iü(^tig!eit unb Qtx=

ftreut^eit unferer 6d)üler, ber Mangel an Energie unb fefter UeBerjeugung Bei ben

Ottern, üon bem S5erberB ber ^pxaä^e gar nit^t 3U reben, ber aud§ auf hie ßefer

üBergel^t, tnenn fte ha^ ganje ^al^r nid^t mefjr marüg ge:|3rägte 6ä^e lefen, in

benen eine too^Iertoogene UeBerjeugung i^^ren !laffif(^en 5lu§bru(l finbet, fonbern

lüberlic^e 6ubeleien, tnie fte irgenb ein ©orriBilifcriBilifaj, um hie Spalten feine§

S5latte§ p fütCen, !^ingett)orfen l^at."

„Du ^aft ia fo SfJed^t, ^apa," fagte 5llej', inbem er ft(^ er]§oB, „ereifere

Di(^ nur niä^t ^a^ hem @ffen ift ha^ entf(Rieben fd§öblid§."

5lu(^ Su^ ftanb auf unb ladete: „^ur bie 3flei(^§tag§toa5l tüiE i(^ nod)

aBtoarten, bann lefe id§ nit^tS mel^r al§ §anbf(i^riften unb tuill einmal :^roBen,

toie man ft(^ baBei fte^t."
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„Unnü^e 3un(^en/' anttüortetc ber 9iector löc^elnb. ,,@§ c^ibt Briten, in

bcncn iä) nid^t» (efe, tüaS nid^t minbeften§ jtüdtaufenb ^a^re alt ift, unb nie

fül^lc ic^ mid^ tüol^Iev q(§ bei biefem öoinefttnen Umgang." ^amit etl)oB aud^

er fid^, unb tra^renb Butter unb ^od^ter il^re ^anbarbeiten ^etöotjuditen, ging

ber alte ^crr, um fein getool^nteg 9lu]&eplä|d^en jtüifd^cn ben grünen SBüfd^en

oufjufud^en. Die 3lmfeln, bie um il^n l^er l^ufd^ten, legten il^m hk g^age bor,

ob bie ifticrtDelt benn gar feinen Sßeränberungen imtertoorfen fei, toöl^renb bod^

bie ^lenfd^l^eit in fo furzen S^iträumen ftd^ immer auf§ 5^eue tüieber umgeftaltet

l^aBe. 2Bie feine Familie fid§ tüo^l barftetten toürbe, badete er, inbem er ftd^ bc=.

I^aglid^ an ben alten ^lugboum ^urüdtlel^nte, tüenn fie n)ir!lid§ in einem 6täbte=

hjefen bc§ Mittelalter^ ,^u leBen ptten? 5lBer l^ötte er bann überl^aupt eine

gamilie? frogte er ftd^. 2ßarum nid^t?

@ine eigentlid^ geleierte SSefd^äftigung gaB e§ bümal§ freilid^ nur im .^lofter.

5l6er hk ^erfteHung ber ^Pergamente, bie !unftt)oEe Maleret ber 5lnfang§6ud^=

ftaBen unb Miniaturen ritl^ren nid^t alle öon ^lofterleuten ^zx. 2ßarum ptte

er feiner SieBl^aberei für hk alte ßiteratur nid^t bamal§ eben fo gut leben fönnen,

toie l^eute unb in ber engen S3efd§rän!ung auf feinen toi§ tt)a]^rfd§einlid^ un=

geftörter unb glüdElid^er? „i)a§ ©ute l^atte ber mittelalterlid^e ^Priefterftaat/'

haä)U er, ,,hk 2Belt ktoegte fid§ in feften formen, unb in fold^e flnbet fid^ ha^

Menfd^enl^erj am leid^teften. @rft mit bem Quriftenftaate ift hk Unruhe in bie

3Belt gefommen, bie atte§ iöel^agen aufl^ebt." ^nbem er fid§ in biefen ©ebanfen

vertiefte, fal^ er eine ftiHe ©tabt am S^il^eine t)or fid§, mit runben SSogenmauern

unb feften 2:i^ürmen. 3n ben Strafen betoegten ftd§ ftattlid^ gefleibete SBürger

unb ehrbar tjerl^üUte grauen. §ier unb bort ritt ein gepanzerter Gleiter bcm

%^oxt 3u. ^k ©lodten riefen jur Meffe, unb bie 5lrbeiter liegen bie §änbc

eine 2öeile ru^en unb beteten ein ^aternofter. 2;tmot^eUö aber, in einen

fd^lid^ten braunen SBottrodt gefleibet, ber intüenbig mit Sd^afpelj gefüttert tüar,

trot in ein fd§male§ @iebel^au§, tüo er in nieberem, eid^engetafeltem 3ttnmer

feine gamilie öerfammelt fanb.

IV.

Dbtool^l öier ^erfonen in ber geräumigen ©tube beifammen tüaren, l^errfd^te

in berfelben anbäd^tige ©tiHc. 5ln bem einen ber fd^malen blciumfagten genftcr

fagen Mutter unb loc^ter, bamit befd^öftigt, auf ein !oftbarc§ iDeigeg %uä) eine

breite Sorte öon golbenen gäben ju ftidten. grau ©opl^ia ^atte ben oberen,

bie blonbe Dora ben unteren ©aum be§ MegrodfS t)or fid^, unb unter il^ren

funftfertigen Rauben rüdEte bie 5lrbeit rafd^ Doran.

^n bcm anberen genfter ftanb ein groger, eid^ener 2:ifd^, an bcm 5llcjiu§

unb ßu^ emfig auf tücigeS Pergament rotl^e unb golbene SSud^ftaben malten, nad^

bem Mufter einer großen Atolle, bie atoifd^en i^nen lag. 2)ie ©onne fiel auf

ha^ glotte, über ber Ijalücn ©tirne gerabe gefd^nittene .^aar ber Jünglinge, ha^

golbcn erglönate. ©ic aber rüdEten 3ur ©eite, tüeil ber läftige ©d^cin i^nen ha^

5luge blenbete. Der ©inlretenbe toenbete fid^ junöd^ft naä) einem ©efdge mit

SBei^toaffer, ba§ unter einem Silbe ber Mutter ®otte§ angcbrad^t tüar, be-

feuchtete feine ginger unb mnrf)tc ha^ ^Q\ä)cn bc§ toujeg. Dann erft fagtc er,
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mit bem ^o^fe nidenb: „©otttotUforntnen!" unb Heg babei fein tteueg S5ater=

<iuge üBer aEe bie Heben §äu:pter l^inqel^en , bt§ e§ fi^Iteglti^ mit 2Bol§IgefaEen

auf ben feinen Sücjen feiner X^eobora l^oftete, bie, übet i^xe %xMi geneigt,

eifcig Ineiter ftitfte. Ü^u^ig, tt)ie et eingetreten, nal^m ber ^eifter auf bem Stul^Ie

5tt)ifd^en feinen 6bl§nen $la|, unb nad^bem er au§ ber <Bä)ublaht ein fein ge=

<jlöttete§ SSIatt ]§ert)orgei§oIt, Begann auij^ er an einem ^iniaturBilbe p malen,

ba^ unfere liebe f^rau mit bem 3efu§!inbe barfteHte. @ar lieblich toaren hu

^ef(^nör!elten S5u(^ftaben mit ben bunten giguren öerfdilungen. ^ie 5!}lutter

(5^otte§ !^atte einen golbenen 'iRoä unb tüurbe t)on einem rotl^en £)rad§en Verfolgt,

ber ^iä) um einen blauen S5u(^ftaben ringelte. Qu ber 6tube toar e§ fo ftitt

tüie in ber ^irc§e, unb Wz achteten nur barauf, tüie ftetig bie liebe 5lrbeit

t)orrü(fte. 5^ur tnenn brüben auf bem i)ome in te^en S^tfd^enräumen bo§

l^eEe ©lodtenfpiel ertönte, f^rai^en bk grauen il^r: „belobet feift i)u, 'DiJlaria" —
ober „Unfer täglid§ SSrot gib un§ ^eute" — unb hk Männer ftimmten halblaut

in bie ©ebete mit ein. 21I§ bann aber, um hk neunte 6tunbe, aUe (Slotlen ber

6tabt feierlich ^ufammenläuteten , erl^ob ft(^ ber 5Dleifter unb fagte, inbem er

Su^ hk §anb auf fein öon eifriger 5Irbeit§Iuft glüi^enbe§ ^anpi legte: ,,2khe^

Minhl SCßittft S)u 2)eine ^eier tiol^I l^alten, fo foEft ^u be§ Slageg gern gur

^rc§e gelten unb bort nad§l§oIen, tüa§ £)u an Gebeten öerfäumet l^aft. Sßenn

Du i^rer :^Pegen !annft, foEft Du hk ^effe gern pren. Um hk ^di ift e§

niemalen f(^abe. Du foEft feinen 2^ag fein ol^ne 5!Jleffe. Darum rül^re fein

^rün me^r ein, 5llejiu§. Du fannft ben ^arabiefe§baum am Mittag malen.

^k $aImentoei]§e beginnt, unb obtool^l un§ hk !^txi Inapp ift, toürbe ber t)iel

tugenbl^afte ß^rift unfere 5lrbeit übel fegnen, toenn toir hk ^^aften bamit ft^Iöffen,

ha^ toir hk ^ird^e öerfäumen." Da erhoben fii^ au(j§ bie fjrauen, legten il^ren

^eferoif äufammen unb öertoal^rten i^n tool^l in einer feften Srul^e. Die Butter

legte ein Zu^ über ha§ graue §au^t, nad^ SCßeife ber Patronen, unb fd^lug e§

um 6(^ulter unb ^inn, olfo ba§ fie einer 9^onne ober- SBeguine gli(^, ^l^eobora

aber fe^te eine rot!§e ^a:|3^3e auf, unter ber i!§re fc^önen blonben §aare in ^toei

langen ^^lei^ten auf ben 9tütfen ^inabfielen. 5^ac§bem au(% hk trüber i^re

IJJlü^en mit ben bunten gebern über bie 2oÄen!ö:|3fe geftül:pt l^atten, fi^log ber

SSater forglid^ bie ßäben an ben genftern unb legte eiferne Stangen t)or jum
€>^n^e gegen fd§led§te 9^ad)barn. Dann Verließ hk gamilie ha^ gau§, in bem

nur Sabine, hk alte Waqh, aur 5luffid§t prüdblieb, toa§ aber ^imotl^euS nic^t

abl^ielt, auä) ba§ §au§tl^or tool^l ju öertoal^ren.

Durdö hk fc^mole ©äffe, hk burd) ]^eröorf:^ringenbe @r!^r unb in bie Strafe

^inauSgebaute Stodtoerfe no(^ meT^r eingeengt toar, 30g fi(^ ein langer Menf(^en=

ftrom, hzm hk gamilie be§ ^aler§ fi(^ anfd^log. 3e toeiter fie famen, um fo

hxä)itx toaxh bo§ ^etoül^l, unb al§ ber Dom:pla^ ft(^ l^eE unb toeit t)or il^nen

aufti^at, fanben fie hk ^irc^e be§ ^eiligen llban umlagert tjon einem feftlid^en

(SJebränge. Da toaren abelige grauen mit l^o^en trid^terartigen ^ü^en, t)on

bereu 6pi^e ein 6(^leier l^erabtoe^te, unb junge gräulein in fc^ön gefd^toungenen

gifd^er^üten, au§gef(^lagen mit rotl^em unb blauem 6ammet, au§ bem bie frifd^en

^efid^ter lieblid^ l^eröorglänzten. @ar fd^mal floffen bie engen ©etoänber am
fd^önen 2tiU ber grauen ^n, toäi^renb bie offenen 5lermel toeit unb faltig bi§
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jum ^nod^el bc§ SugcS l^crabfielen. 3)ic 5lermetcn aber trugen überl^au^t nur

ein einzig ©ctüanb, quo beffen runben 5lrmlöd§ern hk t)on ber ^älte gerotteten

^rme Iftcraugfd^auten. 9lod^ Bunter faft al§ bie grauen toaren bic 5Df|änner

gcüctbet. ^od^gemutljc Ütitter unb el^rBare knappen fa)^ man in ^enge, benn

mictDol^I ftc nid^t gelüftete, ben guten ^Pfaffen ju beichten, fo tnoEten fic bod^

ber ^effe nid^t öorBeigel^en, auf ha% e§ ©ott Iblliä) unb allen frommen trijftliti

fei, 8u feigen, toie fie bie Äird^e in @^ren l^ielten. 6tttig trat ilftr 3ingeftnbe,

^erolbe unb ^pagen, l^inter il^nen einiger, leinten unb t)orne mit 2öappen Benäl^t.

^land^em fd^önen j^aben lief ber äßappenftreifen quer über bie SBruft auf gelbem

ober rotl^em 9^ot!. 5lnberer (Selüönber tüaren Iäng§ be§ 2ti^t§ gefpaltcn, auf

ber einen Seite einfarbig braun ober grau, unb auf ber anberen geftretft ober

getüürfelt in atterlei gretten garben. 5^ur öötnifd^ unb $elm fel^Iten l^eutc, ba

c§ verboten toar, ha^ §au§ be§ ^errn getoappnet ju betreten. %U Zimoif)tu^

ftd^ mit feiner ^amilie burd^ biefe§ bunte Metünbii l^inburd^gearbeitet l^atte,

fanben fie ben 2)om be§ l^eiligen 5llban bereits mit einer bid^ten 5!Jlenge gefüttt,

bic unter ben lid^ten 9iunbbogen be§ ®etoölbe§ fid§ in bem tüeiten Flaume ftie^

unb bröngte. grau <Bopl}xa fd^lug fid^ mit il^rer ^od^ter Xl^eobora nad§ einer

Seitencapelle l^inburd^, too au(^ anbere SOßeiber fnieten. 5limot]§eu§ mit feinen

beiben Söl^ncn fanb gan^ t)orn im 6d[jtffe nod^ einen 9taum, um fid^ mit anberen

5(nbad§tigen t)or bem ^Itterl^eiligften jur @rbe ju toerfen. £)ie 5lu§fid^t auf ben

6^or tüar l^alb öerbedtt burd^ eine rotl^e SOßanb, öor ber ber ©tul^l be§ @r5=

bifd^ofg aufgeftettt toar, unb mit 5lnbad^t laufd^te S^tmotlö^ug bem „^ofiannal^

bem 6o]^ne i)at)ib'§", ha^ ein unfidf)tbarer ßl^or fd^öner grauenftimmen t)on

oben erfd^aßen liefe. 5ll§ bie l§immlifd§e SSetfe öerüungen, fa^ ftd^ ber fromme

^aler einem jungen ^iaconen gegenüber, ber mit Ifteller ftiberner Stimme hk
©efd^id^te öom 5(u§äuge ber ^inber 3§rael Ia§ , hk auf il^rem 3^9^ burd^ hk
SDßüfte an bie jtoölf SBafferbrunnen unb hk fiebrig ^almbäume öon @Iim !amen,

al§ an ein äöal^räeid^en, ba% ®ott fie erliefen tooEe. @in ßl^or öon ^ännerftimmen

fiel bann ein unb erjöfilte in ernften SQßeifen t)on ber SSerfd^toörung ber jübifd^en

5Priefterfd^aft gegen S^fuS. ^l§balb aber nal^m ber 5Diacon tüieber ha^ SBort

unb fang in langgezogenen melobifd^en 2^önen ha^ @t)angelium Dom ßinjuge be§

^crm in ^erufalem. Sßöl^renb bie Orgel baju bic Sequenjen fpielte unb il^re

braufenben Xöne ben ^om erfüllten, fal^ ^^imotl^eug 3U feiner großen greube ben

gnabigen @rjbifd^of in eigener ^Perfon au§ bem ßl^or ^eröortrcten unb auf feinem

ilirone Pai^ nel^men. „60 mu§ id^ Ilagen," badete ber ^aler, „Xöeobora

nic^t l^ierl^er geführt au l^aben, bafe fie be§ 5lnblidf§ Seiner ©naben aud^ fid^

tonnte erfattigen, rtie fie fo oft fd^on getoünfd^t tja\/' SSalb aber traten Knaben

mit äöeil^raud^faffern oor ben l^ol^en .£)err-n, unb nur nod^ burd^ blaue 9^aud^=

toirbel fonnte bie fromme ßl^riftenl^eit fid^ überjeugen, toie Seine erabifd^öflid^e

©naben felbft bie Halmen tücil&te, bie toeitl^er au§ fcemben Sanbcn gelommen

toaren, oermifd^t mit immergrünen Sted^palmen Dom ^liebertoalbe unb etlid^en

frifd^en ^Ulaien unb S^Jeigen ber gelben ßornelürfd^e , toie fie ber nal^enbe

fjrü^ling in fonnigen ©orten l^atte erblühen laffen. 2)ic 91onnen aber fangen

oben üom ©etoölbe ^cr toie unfid^tbare ©ngelöftimmen Don ben ^inbern ber

Hebräer, bie i^rc Kleiber auf ben äßeg ausbreiteten unb riefen: „|)ofianna]§ bem
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6o!§nc ^Qt)tb'§, qeloBet fei, bex ha fonxtnt in bent ^atnen be§ |)exxit, unb fte

nahmen Oeljtöeige unb Tlaun unb gingen bem §exrn entgegen, f(^xieen unb

jagten: ^oftannal^ in bex §b^e." 3Bax toiebex ein $PaInt3toeig getoei^^t, fo Bxad^te

i^n ein k^oxlnabt einem bex in bex 5Rä^e be§ ©x^Bift^ofg tl^xonenben i)otti]^exxn

obex ben im 6(^iffe Meenben ^üxften unb üiittexn. £)ie Otatl^^l^exxen aBex

empfingen ©tet^^jalmen unb hk SSüxgex !nof:penbe Steige, jo toeit bex SSoxxatlö

xei(^te. 5lu(^ 2^imot!^eu§ unb feine Söl^ne, ha fte nal^e ftanben, ex]^af(^ten 3ebex

fein 9flei§Iein. 3ll§ ^imotlfteuS jux 6eite fc^aute, tt)el(^exlei 5Jlaien fein 5^a(^Bax,

ein altex 5Jlann, exl^alten l^aBe, fa!§ ex, toie biefex einen l^alb entfalteten Ulmen^

txieB langfam öexje^xte, um ba§ 3a^x üBex gegen ^xan!^eit gefett ju fein. £)a

na-&m aud| ex hit Stunbe toatjx unb toenbete fein 6te(^:poImen3lDeigIein unb

xül^xte mit bem 6tile emftg im Ol^xe, bamit bex Böfe ging nid)t tüiebex!el^xe,

ben ex ft(^ auf bex üleife t)on bem !^eiligen ^öln na^ bem golbenen ^lain^ im

!alten üil^einneBel äugegogen ^atte. ^oBalb fo bie ©aben öextl^eilt toaxen, fteiften

öiex ftämmige Mexüex S^xagftangen bux(^ hu ülinge an bem exjBifc^öflit^en

Xl^xone, um i^n in ^^xoceffton um^^ex^utxagen. %n hk 6pi|e bexfelben txat ein

6uBbiacon mit gxogetn golbenen ^xeu^e. 5ll§ 2;imotl^eu§ ii^n exBlicfte, fal^ ex

ua^ bex 6;a:peEe, in bex ex feine gxau unb %oä)kx öexmutl^ete ; benn fte 5llle

fannten biefen l^ol^en, 6leid§en ^xieftex. @x aBex toax il^nen gxam, unb al§ ex

an S;imot]^eu§ t)oxüBex!am, blickte ex mit ben bun!eln, tiefliegenben 5lugen nad^

bex anbexen 6eite. ^intex il^m !amen toei^ge!leibete 6;i^ox!naBen mit qualmenben

2Bei5xau(^föffexn unb il^nen folgten anbexe mit ftiegenben ^ixd^enfal^nen. £)ie

£)iocone abex l^atten ingtoift^en 6einex ex^bifd^öflii^en Knaben ein neue§ tiolette§

5Jle6gett)anb üBexgetooxfen unb il^m eine not^ ]§exxli(^exe, glän^enbexe ^xone auf»

gefegt, unb al§ bex ^o^e ^ixc^enfüxft ftd§ feft in feinem Sl^xone juxei^tgexücft, faßten

hk ^xägex an ben öiex ©üben i^xex Xxagftangen unb l^oBen ben l^eiligen 6tu]§l

fammt feinem 3n^al6ex auf il^xe 6d)ultexn. ^ex fd^öne majeftätifd^e (5)xeiS

xagte fo eine öoHe 5D^anne§p]§e üBex feine ©emeinbe em:|30x, alfo ha% felBft bex

longe ^alex il^m nux Bi§ an hk fjüße xeic^te, unb toä^xenb bie ^Pxoceffion ft(3§ in

SSetoegung fe|te, f|)enbete bex toüxbige ^etxo:polit r\a^ allen Seiten feinen ©egen.

60 ging e§ mit toel^enben gal^nen buxd^ bie ^foxten bex ^ix(^e, bie l^intex ben

legten 6^^ox!naben fi(^ ft^loffen, unb untex bem Blauen gxül^ling§]§immel toel^ten

bie $aniexe gax luftig, hk 2öei]§xaud§toixT6el ftiegen fxbl^lii!^ em:pox, unb hk
^onftxans glönste gleid^ einex 6onne. 3fling§ um ben 5llBan§pla| 50g hk
^lexifei unb f:|3enbete bex fnieenben ^D^enge ben 6egen; auf bem 3flü(ftoege aSex

toaxb bex ©x^Bifd^of untex bex 35ox]§al[e be§ Domeg niebexgefe^t, unb nun exl^ielt

aui^ bie ^enge, hk feinen pa^ in bex ^ix^t gefunben, S^^iö^ ^on 6te(^=

polmen unb gxüne ^Ulaien, toie fte hk 5!Jle6!naBen in toeigen ©etoönbexn ben

^xieftexn au§ il^xen gefügten ^öxBen ^uxeii^ten. Sßäl^xenb beffen ftimmten hk
in bex ^ixc§e pxüdgeBlieBenen Söngex ha^ ^loxia an. @exül§xt ]§bxte bex

^alex hk 2Beifen, hk einft 5lBt Xlöeobul:|)!ö ^on Dxlean§ au§ feinem ^exfex

gefungen l^atte, loöl^xenb hk ^almfonntag§pxoceffton ßubtoig'§ be§ fjxommen

an feinem (Sefängniffe t)oxüBexäog. ®ex bxaufeen ftel^enbe ^fjox aBex antlooxtete

mit bem ^ntipl^on, unb immex anbä(^tigex lauf(|te hk ©emeinbe im 2)om auf

bie ftol^en ^öne bxaußen unb bie oußenfte^enbe 5P^enge auf hk flagenben

2)eutieöe «Runbfd&au. XVI, 6. 22
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6tiinmcn, bic t)on innen ]^etau§bran(^en. ^I§ bann bie T6nt öetüungen, üopftc

ber blcid^c Subbiacon, bet bie ^Ptoceffion anfül^tte, mit feinem qolbenen ^eujc

an bcm gcfc^loffenen Il^orc 3um 3ci<^cn, bag c§ ba§ ^euj fei, ba§ bie §immel§=

Pforten öffne, unb ha§ %i:\ox tüurbe aufqetl^an. 2)ie ßl^ottnaBen l^atten ftd§ in=

äh)ifd§en braugcn mit körben öoll 33(umen öetfel^en. SBeige 6(^neeqlö(fd^en,

buftenbe ^^acintl^cn, gelbe ßtocu^blütl^en, blaue S3eild§en l^otten fie in il^xen

körben unb Blumenflteuenb feierte ber gug in bie ^ird^e juriidt. Söäl^renb hk

grauen hk Blumen öom S3oben aufrafften unb forglid^ in il^rem ^ufen bargen,

tüurbc ber örabifd^of an feinem alten Pa^e t)or ber rotl^en SQßanb, tno er ju

Anfang getl^ront, niebergcfteüt, unb hk S^räger trifd^ten fid& erfii^t ilft^e glül^en«

ben ©efid^tcr. 2)er l^o^e §err aber erl^ob ftd^ unb trat jum 5lltar, um in

^erfon ha^ Meßopfer für feine ©emeinbe bargubringen , tüobei il^m ^toei 2Qßei]^=

bifd^öfe miniftrirten. 60, badete 3^imotl^eu§, tooHe er ben fd^önen ®rei§ bem«

nädift in bem ©öangelienbud^e abconterfeien ; benn gar ju l^errlid§ fa^ er au§

in ber neuen 6toIa, mit ber il^n bie £)iacone beÜeibet l^atten. ^a ertönte ha§

©lödElein, unb nun toarf fid^ bie gan^e 6d§ar ber ©laubigen in frommem

©d^auer gur @rbe, bi§ il^r ber toürbige §err mit fd^toad^er, jittember (Stimme

feinen Segen ertl^eilte. ^äd^tige braufenbe ^ontoellen fd§üttete hk Drgel über

bic toeiten Ratten au§. „^atteluja, l^attelnja,'' fd^aUte e§ öon oben, unb hk

^enge bröngte burd§ ben 5lu§gang nad§ ber Strafe, too injtoifd^en ber fd^önfte

Frühlingstag aufgegangen toar. ^imotl^eug, ber mit brünftiger 5lnbad§t biefer

^ei^e ergreifenber §anblungen gefolgt toar, ]df) ftd^, al§ 5llle§ jur ^^l^üre brängte,

faft ol^ne fein 3ut]&un burd§ hk toogenbe ^enge öortoärtS gebogen unb gefd^oben.

?lud^ brausen toar er nod^ immer nid§t §err feiner felbft. (Srft an ber @dfc,

an ber feine Straße abbog, entftridfte er fid§ mit (55etoalt htm bunten ©etoüfile,

unb auf hk Sßortreppe eine§ @iebel]§aufe§ flüd^tenb, fpäl^te er in bie fSatjU, burd^

bie bie ^enge ^eröorquoE. 5lber lange mußte er toarten, bi§ hinter einer

6d^ar gepu^ter ©ecfen mit ^al^nenfebern unb !lingenben Sd^nabelfd^ul^en , bie

bereits toieber öon 9iitterfpiel unb SangeSpreiS fprad^en, enblid§ hk fd^lid^ten

9tödte feiner Söl^ne unb nad^ einer SBeile aud^ ha^ nonnenl^aft vermummte ^aupt

6op]^ien§ unb ha^ rotl^e M^pä^tn ll^eobora'g aufleud^teten. 5^ur langfam gab

bic Sd^ar ber gefreunbeten grauen fie lo§, benn bie fd^öne 3^^eobora fonnte gar

minniglid^ grüßen, unb e§ gab l^ier unb bort nod^ 3flebe unb 2Bibet*rebe. ^it
frcunblid^em ^opfnitfen begrüßte ber ^aler hk Seinen, bie il^re gctoeil^ten

3tociglcin in ben Rauben, fd^toeigfam l^inter il^m l^ergingen. 3lac^ einer äöeile

l^örtc er feine Sfrau fragen: „@r toar toieber ba?"

„3a, Butter," ertoiberte Xl^eobora.

„©at er Xid^ toieber angerebet?"

„^ein," fügte 3)ora. „^ber au§ feinem gefd^ni^ten eid^enen Stul^le l^erauS

fd^aute er mid^ ftänbig an, fo baß id6 mid§ nad^ einer gang anberen Seite fd^idfcn

mußte als 2)ie, bie neben mir fnieeten, el^c ber Sd^impf tin ßnbe nal^m. 5lud^

als er bann baS touj tragen mußte, fa)^ er fid^ gtoeimal nad^ mir um." Der

$ßater runjelte bie Stime. @r tüußte, t)on tDem bic 9iebe toar.

5tad^bem bie flcinc fjamilic il^r ^auS toieber crreid^t l^attc, begab fie ftd§

nad^ bem üon ber Straße abgelegenen geplatteten ©emad^c, too über ber gcuer»
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fteEe ein getoalttaer 9?aud§fanq fid^ öffnete. i)ott Ratten bte f^tauen f(^on t)or

bem ^td^gange bte ntagexen S^aftenfpetfen gerüftet, um tüeld^e ©Item uub ^tnber

fid^ nunmel^r niebetitegen. 2)er ^auguater f:pta(j^ ba§ @eBet, unb fdötneigfam,

tote e§ il^re Sitte toat, toutbe bie ^al^läeit eingenommen. 51I§ bann bie Sö^ne

fid§ entfernt l^atten, frogte 2^imot]§en§ feine S^od^ter: „^Det 6nBbiaconu§ ift ^ir

toieber löftig geworben mit feinen S5litfen, fo Iftbtte id^ ^i^ fagen?"

„3a, S5ater/' ertnibette hk 2^od^tet ertötl^enb: ,,6o oft iä) gut .^ixd§e

!omme, fügt er fid§ in meine TOl^e; Balb fd^aut er fo, ba^ xä) große 6d^mad^

trage, ttjenn e§ bie ©efpielinnen feigen, ober finb toix aEein, fo xMt er Ba§ l^erju

unb tüiU an mir reben. £)amit l^at er mir gar öiel p leib getl^an, nnb i^

tDoEte, hk SSrüber gäBen il^m ben Sol^n. 3dö mod§te Ü^n f(^on bamal§ nid^t

leiben, al§ er in ^öln nnfer §au§genoffe toar. @r toar ein l^aftig nnleibfamer

^aBe, bamit man nid^t tüdifi mod)te au§!ommen. 9'liemanb tooHte mit i^m

p fd^idfen l^aBen, nnb er pflegte Böfe ju f:^red^en l^inter ber Seute 9flü(fen. £>n

oBer l^atteft mid§ geleiert, too 5Dn fiel^eft einen Menfd^en, ber gern 5Id^terf:prad^

fprid^t, ben foEft ^u ftiel^en. 3d§ gebadete nid^t, ii§n toieber ju feigen, unb

nun, ha% er ein ^Pfaffe getoorben ift, bün!t e§ mir fd^im^flid^, ha^ er mid§ alfo

verfolgt."

iimoi^en^' 51ntli^ öerflnfterte fid§, unb er fd^aute gramüoE auf ben $olj«

teEer, ber öor il^m ftanb. „^eine ß^r' ift tüorben !Iein," badete er, ,,feit id§

ton .^öEen l^ierl^er ge!ommen Bin. @§ ftel^t mir Iäfterlid§, too man öon meinem

^inbe 6oId§e§ rebet. 2[Bäre iä) jung, tooEf id) i^^m ^ine§ geBen jum Ol^re,

ha% man il§n müßte t)ergraBen. 5lBer xä) Bin aBge!ommen ber 3al§re, ba man
ba§ ©d^toert fd^toingt, unb er ift ein Pfaffe, ha xijxt SSrüber ni(^t tool^I mit

mögen !äm:^fen. 60 !lag' x^ £)ir'§, §err £)omine, ha^ ^n mir mein ^inb in

^eine OBl^ut nel^meft." SDann toanbte er fid§ milbp feiner Slod^ter unb fagte:

„geringen Dan! "^aBe i(^ gel^aBt öon ber ^uttT^at, hk xä) .gerrn ^arcn§ ertoieS.

i)n tneißt, er ift eine§ 9flitter§ 6o5n, aBer Später unb Butter l^at er nie ge!annt.

6ein SSater toar ein gar freubig' ^ann unb ^atte ein fro]§ unb gut ©emütl^.

i)arum toar er mein guter ^efeEe. 5lBer !eine§ guten 9f{atl^e§ Belub er fid^, al§

er be§ reid^en (Sd^ultl^eißen S^od^ter, hk eine SGßaife toar, freite, benn fie l^atte

einen l^arten nnb ftol^en 6inn. £)a tarn, el^e ber ©ol^n geBoren niar, hk ^zijht

mit bem ©erjog t)on ^urgunb. SCßir entBoten ber 6tabt unferen toiEigen 2)ienft,

unb mein greunb nal^m eine 3flotte unb ritt an ben @raBen. ^xi fd^arfen

^eEeparten nnb 6:|3ie6en tooEte ber ^erjog in bie 6tabt bringen, äßir aBer

toarfen il^n prüdf. ^it ^anm unb mit Steigen burd)Brad§en toir feine ^ex^en

unb t)erfolgten il^n nod§ toeit in§ freie g^elb. f)a fagte xä) meinem greunbe:

„3ie^' tüieber l§eim ju Deiner fi^önen grauen; fie toirb fid§ öngften." @r aBer

tüoEte nid^t, fonbern BlieB an meiner Seite. 60 fanben toir einen ^ned^t, ber

toar aB ber 6d§Iad§t ge!ommen, unb 5!}larcu§ hJoEte x^xx ^um befangenen mad^en.

Der fen!te aud^ feinen 6^ie§, aU aBer 5Jlarcu§ näl^er trat, ftieg ber toei^t x^m

ha^ @ifen in hk SSruft, alfo ha% ^arcu§ t)om ^Pferbe fiel, ber ^ed^t aBer lief

t)on bannen. Da fa^ id§ mit 6d§re(f, toie hk grüne ^txhe fid§ färBte t)on htm
SSIute meines guten ©efeEen. Damit hk ^Pferbe nid^t üBer il§n l^ingingen, trug

x^ i^n au§ bem ^^elbe nad§ einem naiven iann; aBer e§ toar au§ mit il^m.

22*
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^afttg toinfte er mir, ha^ xä) feine legten äßorte öcrnöl^mc. 3n fold^' unglütf=

l^aftiger Stunbc t^at i(^ bem tobttüunben ^ann ha§ (SelöBnig, ha^ i(^ feinem

SBeibc, ha^ geringe greunbfd^aft l^otte, unb bem ungeBorcnen ßinbe tüoUe S5et=

ftanb tl&un. ®Ieid& barauf fan! mir fein $Qupt in ben 6d)o6. ©ott tüalte

feiner 6eele! ^d^, reid^er ßl^rift Dom ^immel, tt)a§ toar ba§ für ein Sommern

nnb flogen, al§ id^ ber grau ben 2:ob il^reS SieBften mußte anjeigen. ®ar

jörnmerlid^ !onnte fic toeinen, alfo ha^ einem ba§ ^erj mußte toel^' tl^un. ^eine

Butter, bamolS nod^ eine ttjonnefame 3iungfrou, toar ber jungen 2BittiB Dertraut.

3d^ fage S)ir bei ber ^reue mein, tröftlid^er !onnte !ein Pfaffe ber armen 6eele

.^ureben, ol8 fie e§ tl^at. 2)amal§ lernten toir un§ fennen. 60 !am e§, ha^ fie

(5)ot]§e beS Änabe tourbe unb id& ^ai^t, aU er geboren toar. S5ei feiner 5Iaufe,

htx ber öiele fromme (Säfte toaren, mad^ten toir unfer eigen SSünbniß rid^tig.

.^aum aber tüar mir 2)einc ^Jlutter in ha^ §au§ meinet @efd^Ied^te§ am S^inQ^^*

gefolgt, ha erfranfte bie 5D^utter be§ üeinen 95larcu§, bie ben @ram um ben

(Satten nid^t l^atte Dertoinben !önnen. Söir fallen gleid^, baß e§ au§ mit il^r

fei, unb nad^bem fie il^r @ebet gefprod^en ]§atte, ließ fie hk 6eele t)on ftd§. £)er

c(htabe aber l^atte 3liemanben, benn ber SSater toar au§ ben 91ieberlanben getoefen,

unb hk reid^e ^Dlutter toar hit Se^te i]§re§ ®efd§Ied^t§. Unfere fonbern guten

greunbe, hk DJIeifter, 6d§ult]§eißen unb Ütätl^e rebeten un§ nun ju, ha% toir ben

^aben, auf ben ein große§ @rbe toartete, al§ Stel^Hnb ju un§ nel^men follten,

benn bie Stabt toottte ben 3erganglid^en ^eid^tl^um nid^t an grembe !ommen

laffen. So begannen toir gufammenjutreten unb griffen'^ frö^lid^ an. 2Bar er

bod^ ber 6ol^n meine§ Kebften (SefeEen. 2ßir l^aben il^n aud^ freunblid^ unb

tugenblid^ erlogen, aber oiele greube ift un§ nid^t geloorbcn au§ unferer ©uttl^at.

deiner 6tunbe toarb ber ^abe frol^. (5r l^atte ein bitter (Semütl^, ha^ mti)x

©äße al§ §onig in allen 5)ingen fanb. @§ toar aEertoegen, al§ toöre er burd^

ba§ fd^toere ©efd^idt ber Butter fd§on oor ber ©eburt öerbüftert, unb aU l^abe

ber rotl^e ^ar§, ber ben SSater erfdalagen, über feiner Stiege geleud^tet. ^n
aßen 6ad§en toar er l^inberifd^ unb tooßte fid§ nid§t fd^idfen fd^on in feiner !inb=

(id^en Sugenb, unb mit unferen eigenen Knaben l^ielt er geringe greunbfd^aft.

^atteft nic^t Du feinen $art gegen Deine SSrüber genommen, fo l^ätte id^ il^n

fd§on oiel frül^er t)on mir tl^un muffen, benn ba§ ^au§ toar ftet§ t)oß 3ön! unb

©efd^rei, fobalb id^ nur ben Ülüdfen toenbete. 5ll§ 5Jlarcu§ ertoad^fen toar, fd^ien

eine Söeile fein 6inn freunblid^er unb fein ^er^ offener gegen un§ ju toerben.

Dod^ eilte id^, ben ^atl^ gu erfud^en, il^n münbig ju f:pred^en. Du toud^feft

l^cran, unb mir n^ar lieber, toenn er fd^ieb, benn er l^atte klugen, benen id^ nid&t

traute. Der ^atl^ tl^at nad^ meinem Söißen unb er!lärte il^n für reif, fein

ßigcntl^um felbft au Oertoalten. 33or hem 5llbermann legte id^ il^m 9ied^nung.

(gr nal&m ha^ 6eine, banfte, unb ju meinem ßrftaunen bat er mid^, il^n bennoi^

jum 6o^ne anjunel^men, ba Du fein ^erj getoonnen l^ötteft, unb er Did§ ju

feiner $au§frau ju mad^en begel)re."

Xl^cobota fu^r hei biefen äßorten be8 3]ater§ auf, al§ ob fie nod^ nad^=

tröglid^ jebcn SSerbad^t abtoel^ren tooße, ben ^aben ermutl^igt ju l^aben. Der

^JJleifter aber toin!tc i^r milb mit ber §anb unb fe^te feine ^rjälölung fort

1
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„5D^it toax ha^ unIteB, benn iä) mochte ben nid^t 3um ßibam, bex mit al§

^ünbel fo toenig greube getnai^t l^atte. 5lud§ fotgte i(^, er tüerbe ftd§ mit

£)e{nen SStübetn um uit^tg beffex öettrageu, tneuu er il^r ©(^toager feiu loürbe.

Sctd^t fonute i^ ]a^^n, S)u feieft p juug. 5lbet er l^ätte geauttoortet , bauu

tooEe er toarteu. ^a bot ftd§ jum (Slüd eiu aubereg §iuberm6, ha§ i^ i^m

eutgegeul^alteu burfte. 31§r feib getftlid^e ©efdötotfter. i)ie ^tri^e t)erb{etet, ba§

^ub be§ ^patl^eu ju ^etrotl^eu, ha bagfelbe al§ getftitdieg @ef(^totfter ju gelteu

l^aBe. ^uu loar fotüo^I i(^ feiu $att)e qI§ hk Butter ^eim (Sot^e; ba§ tüar

na^ geiftlid()em üled^t eiu ätoiefa(^e§ §iuberui6 feiuer äöüufi^e. S)a§ fagte ii^

itjxn] aber ber iuuge ßete ladete mir iu§ 5lugeft(^t uub tuoEte eiueu fold^eu

©ruub ui(^t gelteu laffeu. i)a n)ie§ i(^ il^u au beu SSifc^of. Seid^teu ^erjeng

giug er naä) ber ^ereou§!ir(^e, um jid§ mit beu ^foffeu gu berat'^eu. 5!Jlel§rere

Sloge l^örte i^ hann ui(^t§ öou i!^m. @ubli(^ !am er öerftört uub t)ertt)ilbert

pixM. £ie §aare ^iugeu xijm in^ ©eftd^t, feiue ^leibuug toar jerfe^t. Ob er

im äBalbe gelegeu ober in fc^led^teu ^äuferu, toeig iä) uid^t; aber er fal^ au§,

aU ob er gegeu ft(^ felbft getoütI)et l^ätte. 3e|t aber toar äöiubftiHe eiugetreteu,

ber 6turm l^atte ausgetobt. SSie ein STruufeuer trat er in ha§ §au§ uub ftreifte

an beu SSäubeu. 3d) tooUte il^u anxzhtn, aber ol^ue (Bxn% f(^ritt er an mir

Vorüber. 5luf feiuer Kammer paäk er feiue §abfelig!eiteu 3ufammeu. Dauu
]§örte i(^ il^u bie Zxtppi ]§erab!ommeu. ^ber er trat niäji zin, um 3Ibf(^ieb ju

uel^meu, loie i(^ ertoartet ]§atte. i)urd^ ba§ geufter fal^ iä), tnie er, feiueu ^ßadt

auf bem Mdfeu, hie ©trage na^ htm W^tim eiufd^lug. „3ft ha^ ^än Dau!

für OTe§, toag i(^ 8tt)auäig S^al^re au 2)ir getl^au l^abe/' backte ic§ für mi(^,

„fo fa^re :^iu. @ott bel^üte mi(^ , fold^em l^er^Iofeu @aud^ meiu ^iub jur ^^t

äu gebeu." 3a, ic^ fc^ämte mi^ fo iu feiue 6eele l^iueiu, bag id^ i)eiuer

Mutter Verbot, ßud) ^iuberu öou feiuem fd^uöbeu 5lbfd^iebe 3U fageu. 2)a§

olfo toar ber ©ruub , tüarum er feiu §aupt fd§ereu Heg. 2)amal§ toottteu toir

e§ S)ir ui(^t melbeu, um £)ir beu griebeu ber 6eele uid^t ju öerftbreu. 5luct)

fal§eu toir balb, bog ^u beu lauuifc^eu ^na^en uic§t bermigteft uub fo fro^

toarft toie bie 5Iubereu, ha% er beu Pa^ geräumt ]§atte. (Sr aber l^atte in ^ötu

dueu altcu ^faffeu ge!auut, ber toar ein 6d§üler öou 5llbertu§ Maguu§, bem

gxogeu Sauberer, ^er !auute aUe ^raft ber ©lemeute, beu Umfi^toeif ber 6ouue

uub beu ^ixM uub Sf^eif be§ 5Jloube§. @r bere(^uete hm Dr^jou unb So^i^cug

uub beu ^oIu§ 5lrcticu§, beu Umlauf be§ girmameut§ uub ber ^aueteu 2ßiebcr=

!uuft. S5ei bem toar er öiel gelegeu, beuu fold^e grüblerifd^e ^uuft toar feiuem

©emüt^e lieb, ©eiu Meifter aber toar in böfeu Seumuub geratfteu, aU ob er

^eifter befi^toöre uub ein Sauberer fei uub beu rebeubeu %op\ feiue§ Sel^rer§

5llbertu§ im ©el&eimeu uod§ befi|e. £)arum l^atte er ^ölu tierlaffeu uub toar

geu Maiu3 gejogeu. 31§m folgte uuu au^ Marcu§ na^, ^nx^ einen feiuer

(Sef^ieleu erful^r i^ hann, feiu @ut l^abe er bei feiuer 5Ibreife eiuem ^aufl^erru

tu feiu ®ef(^äft gegebeu , bamit er e§ i^m meiere , er felbft aber fei mit Üeiuer

Sel^ruug geu ^Jlaina gefal^reu, um iu ber berül^mteu ^riefterfd^ule be§ l^eiligeu

3fl^abauu§ Mauru§, too feiu Seigrer je^t hie 5!Jlat^ematicam lehrte, 6(^üler ju

toerbeu. 5Dort ^ai er fi^ hann an^ jum ^faffeu fd^ereu laffeu. 5ll§ na^
^dtjx uub 3:ag ber S^luf !am, i^ foEe geu Wain^ !ommeu uub für hie S5üd§erei
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he§ 6tiftcS bic SBilbct unb Snitialcn malen, badete i^ Bei mir, ob ftc ettoa öon

il^m meine ^nftfettigfcit l^ötten türmen Ijören, unb er fo l^aBe gut matten tooEen,

toa§ er in feiner trüben Sßerftörung gegen mid^ Vergangen ; aber al§ i^ il^m l^ier

in bem ^-euagange be§ 6tifte§ jum erften ^ale begegnete, fd)aute er jur Bzik,

als !enne er mid^* nid&t. 2)a fa^ id^ tool^I, bag fein |)erä noc^ immer öoH ®ift

unb ©alle ift."

3:er 5ßater fd^toieg, um hit 5(nttoort ber 2:od§ter ju ertoarten. Sie aber

fenfte bie klugen unb blieb ftumm.

„3d& fage 2)ir ha^ 5lIIe§ je^t," fu^r 2:imotl^eu§ fort, .bamit i)u ^id§ t)or

i^m ^üteft. e§ tuar mir unlieb, öon ber 5!Jlutter 3u l^ören, bog er S)ir nad§=

ftellt 3(i^ toeig, ba6 id^ mid^ auf i)id§ öerlaffen !ann unb 2)eine STugenb !ein

^treften l^at. 5lber l^üte 2)id6 öor ©etoott. 6d§on mel^r al§ eine braöe ^agb
ift burd^ Sift in§ Softer ober bie (Japlanei gelodtt tüorben, um nie mel^r jum

SSorfd^ein ju !ommen, ober man fanb fie toieber aU fal^renbeg ^dh, toenn nid^t

gar hit Sifd^er fte a(§ ^eiä^t au§ bem Strome jogen."

2:i^eobora erbleid^te, unb fagte bann leife: „3d§ l^abe ber 5D^utter nid^t

3iae§ gefagt."

£ie 5flutter, hie mit befümmertem ^2lntli| am §erbe gefeffen l^atte, fd^aute

crfd^rorfen auf unb lieg öor @ntfe^en hu $önbe in ben 6(^06 ftn!en. 5lud^

limot]§eu§ erbleid^te, unb ber 5lt]^em ftanb i^m ftiU, toa§ er tool^I Leiter nod^

l^ören toerbe?

„5Jtir ift groß 2ße]^ gefd^el^en," fagte hk 3ungfrau mit einer Stimme, in

ber eine %^xäm gitterte, „^abz id§ e§ terfd^ulbet, fo gib mir l§arte ^uge ober

fagt mir, tt)a§ id^ an mir ^abt, ha% er fo geringe gurd^t öor mir l^at, ba§ tDill

id^ fernen, ^u Cid^tmegr al§ id^ in ber grül^üri^e toar, !niecte i^ aEein in

ber ßapeEe ber Gottesmutter. 2)a l^örte i^ Sd^ritte l^inter mir, unb tin langer

Sd^attcn fiel über mid^. 3d§ tougte gleid^, bag er e§ fei. hinter mir lie§

er fid^ auf bem SBetfd^emel nieber unb beugte ben Äopf nad§ mir öor. „2)ora,''

fagte er, „toarum toittft 2)u mid§ nid^t mel^r !ennen, ha toxi bod^ (Sefpielen

getoefen ftnb? Ol^ne S)id^ to&re id§ nid^t in biefem fd^toarjen .bleibe. £)a6 2)ein

Später mid^ oon ftd§ ftieg, ha^ ^at mid^ jum ^riefter gemad^t, aber id^ tauge

baju nid^t. Unb toeigt ^u, tüarum id^ nid^t tauge? SÖßeil xä) ^ein SBilb nid^t

lo§ toerben !ann. ^ne SBeile toar xä) glüdtlid^ l^ier. 3id) faß rul&ig über meinen

f8u6)txn, unb e§ mad^te mir ^reube, ben ^Renfd^en ^u befeitlen. 2)ann aber

ftieg £)eine Qi^rbe unb Sd^önl^eit lieber in meinen Xräumen auf. Dein S9ilb,

ba§ Diel fd^öne, tankte mir öor meinem Söreöier; c§ begleitete mid^ auf meinen

©fingen, e§ befud^te mid^ im 6d)lafe. ^^ad^ttoad^en, 6tubien, j^a^Uxx unb S3etcn

Ralfen nid§t§ gegen biefe 5lnfed&tung. ^d^ fül^lte, ha% xä) '!S)xä) befi^en muffe

ober untergel^en. 6d^on badete id^ baran, toie id^ ben fd^tüarjen 9ioc! abwerfen

!önne, um nad^ Äöln aurürfjuJel^ren. 2)u tüeißt, id^ bin reid^ unb in meinen

fc^laflofen 5läd^ten l^abe id^ ein Mittel ergrübelt, toie id& 3)einen SSater firre

mad^en fonn. 6r toirb nid^t mel^r nein fagen. 5lud& £)eine 5Jlutter nid^t. 2ßir

!önncn in ein Canb ge^en, h)o fie nad^ geiftlid^er S3ertoanbtfd^aft nid^t fragen

unb un§ ju ^ann unb grau mad^en." 5ll§ id^ i^m nid^t anttüortete, fu^r er

fort: „2)u toeigt nod^ nid^t, bag id^ e3 tüax, ber (5ud^ l^ier^er brad^te. ^uciu§,
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bet alte ^otn:|3ro:pft , ^aik neue 6(^xctBer atigefteEt für hk SBüi^exet; aBet

Initialen xinb SBtIbex !onnten fie ntd^t malen. Da fagte iä) i^m, §err, Ia§t

tnetnen ^Patlften 3^ttnot]^eu§ au§ ^öln !ommen. @t unb feine ©öl^ne ftnb bte

@ejd§iifteften in biefem ^ad^e unb feine gxauen IöBlid§ toiffen 6eibe ju toixhn

unb 6amntet ju ftid^en, ha% fie bie 5^onnen im Moftex lel^xen fönnten. 60
tarn e§, bag 2)ein SSatex ba§ ftattlit^e 5lngeBot exl^ielt, unb buxd§ miä) feib 31§x

l^iex. 3<^ ö"^^^ tüoEte nic^t ben ^pinfel 2)eine§ 35atex§ unb 5)einex SSxübex.

k)xä) tooEte id^. 3d§ Un ni^i mel^x ein txäumexif(J§ex , gxiHigex ^naBe, tin

^Jlann Bin i^ , bex feinen 5lnt^eil am &IM be§ ße6en§ öexlangt unb ftd§ fein

9led)t tüebex t)on ©Itexn nod) t)on Pfaffen öoxentl^alten lägt." 3nbem ex fo

ftüftexte, tüax ex mix immex näl^ex gexüdt. 6ein ^eigex €bem f(^Iug tüie eine

glamme in mein €^x. Unb faft ^exxifc§ xief ex fc^Iieglid^: ,,5lnttooxte ! 25^iEft S)u

obex tüiUft Du ni(^t?" S5i§ bal^in tnax id§ tüie gelähmt auf meinex S5an! gelegen.

5Jleine gü§e toaxen fc§tt)a(^ öox ©xxegung unb 5lngft, ie^t aBex ful^x i^ auf

unb fagte: „5^ein, nein/' fo laut, bag iä) felBft mi(j6 t)ox bem @(^o entfette,

ba§ öon aEen Seiten be§ Dome§ mix juxüdEfd^allte. 5lBex anä) fein Böfe§ @e=

toiffen fd§ien ju exfd^xedEen öox biefem fBihtxtjaU. Die ßeute im ^ix(^enf(^iffe

f(^auten ^exüBex, unb ex 30g ft(i§ eilig öon mix ^uxM. 6eitbem ^dbt i^ bie

Mx^e nux an bex Seite bex ^JJluttex 6efud§t. 5lBex jebegmal tautet ex l^intex

einem ^feilex l^extjox mit feinen büftexen, Unglütf t)ex!ünbenben S^gen unb xit^tet

bie tobten klugen auf mi(^, öox benen i^ miä) füx(^te. @exn loiH i^ mi^ in

l^eimlic^ex SSefd^eiben'^eit l^alten, nux baß iä) i^n nii^t mel^x feigen möge."

Da§ 5!Jläb(^en fd^toieg.

„3ft ha§ 5llle§, Doxa/' fxagte Ximot!§eu§, inbem ex feine klugen foxfi^enb

auf feine Xoi^tex xi(^tete.

„Me§, $ßatex/' anttooxtete hk ^ungfxau, ,,^0 toaijx mix hk C>eiligen Bei*

fte^^en foEen in SeBen unb StexBen."

@§ ^'dik be§ St^tnuxeg nid^t Bebuxft. 31§xe flaxen, Blauen klugen toaxen

bem ^eiftex S5üxgf(^aft genug. 9^ad§ben!li(^ toiegte ex eine äßeile ha^ exgxaute

|)au:pt. Dann fagte ex: ,3enn i^ meine SteEung l^iex h^n toüften SSegiexben

eine§ öexbexBten Pfaffen t)exban!e, ift fie mix leib, unb id) toeig je^t, toaxum ic^

i^xex in aEen biefen 2^agen nic§t fxol^ tnaxb. @§ toax mein Sd^u^^atxon, bex

mid) toaxnte. ^oä) geftexn '^a^i fal^ td^ tl^n im 2:xaume, unb ex fi^aute mi(§

txauxig an; al§ iä) i^n aBex fxagen tooEte, extönte ha^ ©lo(lenf:piel öon St. 5llBan,

alfo bag iä) extoad^te. ^a^ 5P^axcu§ ein t)ex!el§xte§ @emütl^ :^atte öon Sugenb

auf, tüugte x^ tool^l, aBex füx fo fd^led^t l^ätte id§ il^n nii^t gehalten. Daxum
alfo fagte bex Dom:|?xo:^ft , bex SuBbiacon ]§aBe gemeint, i^ foEe mit meinen

Söhnen in§ Stift§5au§ sieben, unb hk gxauen lönnten im Moftex bk Tonnen

lel^xen. 3d§ mugte mit meinex 5lBxeife bxo^^en unb ha^ fxeie (i^eleit meinex

gnäbigften |)exxen öon ^oln anxufen, el^e fie mix biefe§ §äu§(^en einxäumten,

toie fie mix Bei bex SSexufung öexf:pxod)en l^atten. ^k ^xBeit ift getl^an, bie

mix §exx 5!Jluciu§ füx§ @xfte anöextxaute. 5Jloxgen tooEte iä) neue ^olen. 5lun

öexlange iä) UxlauB, unb no(^ t)ox bem gefte fel^xen toix :^eim nai^ ^öln. Dex

güxf|)xad^e meine§ ^at^en ^axcu§ tvxH xä) mein SBxot nid^t banlen."
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„Slbcr bcbcnfc, ^txx/' fiel gftou <Bop^\a i^rcm (Statten ins Söort. ßr

aber fd^üttcltc ha^ ^oupt. .e§ tft 3lttc§ bebad^t ßinen ge^e^ten ^enfd^en

mufe man piclften. Xl^ut er S)ora ein ßctbc§, tücm foßen toit e§ flachen? 2öir

finb l^icr im Solbe be§ 6tiftc§. 6ie fönncn mit un§ öerfal^ten nad^ ©efaEcn.

SBet bürgt mir bafür, bog fic meine 2:od^ter nid^t bennod^ in§ Softer fd^Ie:ppen?

6ie tüörc bic Srftc nid^t. ^Ifo ruftet 5ltte§. borgen S^ad^t reifen toir ]öeim=

tDörtö."

£cr ^aler fclbft toar ber @rfte, ber bamtt begann, feine ^Pergamente,

gorbcn unb $infel jum grjtaunen feiner Knaben aufommenaupadfen. „Sd^tücigt

öor 3ebermonn/' fagte er il^nen, „aber beenbet rafd^ bte angefangenen SBIätter,

bog id^ nod^ biefen ^ittog 5llle§ bem $ro^fte bringe. SÖßtr feieren mit 9läd&ftem

l^eim nad^ ^öln."

„3u]§u, nad^ ^öln/' jaud^ate Su| fröl^Iid^. „§eim äu ben lieben ©efellen,

mein 33ater! Später, ha^ ^ai 2)ir unfer öiel getreuer 6d§u|patron in§ |)erä ge=

geben. 6d§önere Dftern fal^ iä^ nie!"

2)er ^eifter toinfte bem Knaben, ba§ laute Söefen ^u taffen. „6e|e Did^

an hit 5lrbeit, bo§ £)ein SSilbd^en in einer Stunbe fertig fei. @]&e hit ©onne

fin!t, bringe iä) il^nen aEe il^re Motten äurüdf. 3e^t befteüe id§ ha^ 6d^iff, ha^

mit toir morgen hd einbred^enber ^unfell^eit t>erfd^lt)inben !önnen, benn i^ fel)e

öorau§, hai fie mid^ gutloillig nid^t stellen laffen."

@in 6d^iffer am 6taben toar balb getoorben. ^ag er hti ^aä^t an eine

cinfame Xre:ppe befteEt toarb, fiel il^m nid§t auf. ^ie meiften ^aufleute reiften

l^eimlid^ ab, ha ftet§ irgenb ein 6(^napp^a]§n auf il^re föüter lauerte. 9^ur tüer

ftd^ felbft mit @ctüat):pneten umgeben fonnte, ober in mädjtigem ©eleit ftanb,

ftiefe ftolg bei l^eEem 3^age öom Ufer ab unb lieg bie garben feine§ $atron§

öom 5Jlafte n)e]^en.

2)er ^aler aber ging nad^ feinem ^aufe. Ol^ne bk Arbeit feiner Knaben

ju loben ober gu tabeln , roEte er il^re ^Blätter ju ben feinen unb mad^te fid^

auf ben 2Beg nad§ bem ßapitel§i^aufe. ^urd^ eine lange büftere fSox^aUt gelangte

er in einen getafelten 6aal, ber il^m l^eute groß unb finfter fd^ien, ha er il^n

fonft nur belebt öon bem bunten ©ebrönge einer toartenben 5Dlenge gefeiten l^atte.

3)er 3^ag neigte ftd^ eben, unb burd^ hk breiten SSogenfenfter fal^ ^on brausen

ben golbenen 6d^immer be§ ^benbl^iw^elg. i)er Mfter öffnete il^m, al§ er nad§

bem ^propfte ^uciu§ fragte, eine Seitentl^üre , unb nad^bem ber 5!Jleifter feine

5)lü^e auf bie 33an! getoorfen, bic neben berfelben ftanb, betrat er ein @r!er=

jimmcr, ba§ öon brci 6citen l^eEe gfenfter zeigte, toäl^renb in ber Xiefe, ben

'JWicfen an einen fteinernen Dfen gelel^nt, ber 2)ompropft ^uciu» fa§. S)er

geiftlid^e ^err l^atte in feinem langen ßeben bem guten Sßeine, ben ^tüifd^en

Söormg unb ^Jlainj bie liebe 6onne toad^fen lägt, oiele S3eac^tung gejd^enft; benn er

tfatie eine gute ^frünbe unb toenig Arbeit, lud^ toar er an^ einem ebeln ®e=

fd^lec^te, ba§ fid^ berülimte, fd^on feit ber Siömerjeit am ^l)cinc ^u fi^cn. 3e^t

toar er alt unb git^tbrüd^ig, unb fein in3 SSlaue fpielenbeg 5lntli^ fal^ ettoa§

fd^lagflüffig au§. ^eben il^m ftanb bic lange fd^attcnl^aftc Cficftalt bc§ 6ub-

biaconS. äßaö ber alte ^uciu§ an geiftlid^er SBürbc öermiffcn lieg, baöon l^alte

ber bleid^e ^arcu§ mit feinen bunfcln, ftcd^cnben klugen faft ju Diel. 5ll§ ber
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a§!etif(^ augfefienbe junge ^ptiefter ft(^ dbex fo unöermutiget feinem ^atl^en unb

einfügen 3te^t)ater gegenüBer fal^, unb ha^ f)kx in ^egentüart be§ ^ropfteS,

f(^ra! et jufQntnten, benn et glauBte, bet löblii^e Reiftet fomnte, um tüibet

il^n ju üagen. 5li6et 2;imotI}eu§ Bead^tete il^n nid^t, fonbetn ju §ettn ^uciu§

getoenbet, f:pta(^ et: „^ä) Btinge hk 5ltBeit, l^o(^toütbige fetten, hk 3^t mit

aufgettagen. ©ie ift öoHenbet unb toitb @uete§ ßoBe^ toexitj fein. lEen gleife

l^aBe ic§ aufgeltjenbet. @§ ift l^iet getabe no(5 l^eE genug, bag ^^x :ptüft, ob

ftc getd^en?" 2)amit legte et feine SfloHen auf einen gef^ni^ten @i(^entif(^, bet

inmitten be§ l^eEen @t!et§ ftanb. ©(^toetfällig et^oB fi(^ bet ^fto^ft. @t öetlieg

offenBat ungetn ben tratmen $pia| an feinem gtünen ^ad^elofen unb na^m ein

S5Iatt na^ bem anbeten entgegen. „S^ugenböoIIe unb t)iel fd§öne SSIättet Btinget

S-^t, 5Dleiftet/' fagte et bann Begeiftett, inbem et ha^ lautete @oIb, ha^ leui^tenbe

S5Iau, ha^ tiefe ^ot^ bet SBud^ftaBen :ptie§ unb fi(^ bie SBebeutung bet üeinen

SSilbet etüöten lieg, „©o !ommt hd^, 50^atcu§/' tüintte et bem 6uBbiacon,

„unb Bettad^tet biefe minniglid^en ^ungftauen, biefe geBenebeiten @ngel§!ö^f(^en!

§aBt 3^t fold^e Sietbe je gefe^en?"

5lBet bet £)iacon BlieB tu^ig im ^intetgtunbe. „Qd^ !enne be§ 5!}leiftet§

]§o]§e ßunft/^ fagte et, „unb fteue mid^, ha^ id§ meinem l^od^tüütbigften §ettn

nid§t 5U t)iel öon il^t getül^mt l^aBe."

^oä) eine äöeile etging fid§ bet ^to:pft in SoBeget^eBungen bet einzelnen

SSilblein, an benen et fid§ nid^t fatt feigen fonnte, Bi§ hk ^unel^menbe i)äm=

metung feinem ^efd)ouen tin !^kl fe^te. 6otgfäItig t)etfd()Io6 et bann hk to^U

Baten SSIättet in einem l^ol^en 6d^tan!e unb fagte fteunblid^: „^'ijx ^abi ßuetn

6oIb teid^lid^ Detbient, Reiftet 5Eimot!^eu§. ^un foE ßuete näi^ftc 5ltBeit fein,

einen S5etgiliu§ mit SSilbetn ju fd§mü(fen, ben meine toaBen na^ einet geliel^enen

§anbfd§tift mit fettig gefd^tieBen l^aBen."

„ßntfd^ulbigt, ^odljtoütbiget §en:," ettoibette S^imotl^eug in Befd^eibenem,

aBet feftem ^one, „tüenn iä) feine 5ltBeit mel^t annel^me. ^ie deinen öetlangen

nad^ ^öln jutüd^. i)ott l^aBen fie i^te g^*eunbfd§aft unb id6 meine ^unftgenoffen.

3d§ Begel^te einen el^tlid^en 5lBfd^ieb, §ett."

£)et 5pto|)ft fd^aute i^n öettounbett unb enttäufd^t an. „3Ka§ tebet 3^t,

5D^eiftet 2;imot^eu§," fagte et enblid^ untuillig. „£)a3U ]§aBen tüit @u(^ ja Be=

tufen, ha^ 3^t !§iet un§ 6d§ület etjie'^t, hk §anbfd§tiften fd^müden, 5lltat=

fd^teine unb 9teliquien!äften malen unb aEe hk Mnfte üBen, hmäj hk unfete

^tübet in ^öln unfete ^O^ainjet ^itd^e üBettteffen. £)a§ ttjütben bittet unb

gtauen !lagen, tüoEtet ^^x @ud§ t)on un§ tüenben, nod^ el^e ^^x ted§t Begonnen

l^aBt. 2)a§ l^at @ud^ bet vielseitige ©eift nid^t eingeBlafen, fonbetn bet ^Itge."

Simot^eug toenbete Bei biefen SBotten be§ ^to:|3fte§ feine fingen l^inüBet gu bem

6uBbiacon, bet aBet l^ielt feinen SSlid^ ou§, unb hem ^alet toat, al§ oB et gat

ein bünne§ Sad§en öon bet Ofenedte l^et tjetnel^me. £)et ^topft aBet fu]§t tt)e!^=

leibig fott: „S^t toetbet einem alten 5!Jlanne toie mit niä)i hk le^te gteube

ncl^men toollen , bie et nod§ l^at. Den 2Bein l^at mit bet 5ltät öetBoten toegen

be§ 3ip^ei^Ißin§. Det 3agb !ann i^ nid^t mel^t Pflegen. 5Die minniglid^en

gtauen fd^ielen nad§ jüngeten Pfaffen al§ id) Bin. Da ift mit'§ öiel eble gteube,

neue SSilblein ju fd^auen unb fd^öne ©efd^tiften ju lefen. 3Ba§ foE iä) benn
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t^un, toenn ©urc Bä^uU in bic SBrüt^c c^ti^iV Zimoitjm^ fe|tc biefetn 5lu§=

Brud^ naiöcr 6cI6flfud^t nur Sd^tocigen entgegen; !aum, bag er unmer!lid§ mit

ben 51ti^feln gucfte bei ben klagen be§ alten $praffet§.

9lun aber tüurbe ber 2^oml^err jornig unb fagte in barfc^ent 2:one: ,,@Iaubt

nur ja nid&t, ha% mein gnöbiger ^err, ber erjbifd^of, @u(^ o^ne äßeitere§ mirb

aic^en (äffen, e^er fe^t er ßud^ gefangen, aU bafe er @ure !unftfertigc ^anb

toiebcr frei gibt."

„^^ l^abe meinen Seib 3u eigen/' fagte Slimotl^euS ftolj, „unb bin SBürger

3u ^öln. ^ein ^tatl^ tüirb mid^ äurüdtforbern, unb ber geftrenge ©räbifd^of t)on

^öln toirb bie gorbcrung unterftü^en. ^I^r toerbet nid^t einen ^ieg am W)dm
cntjünben tDoUen burd^ fold^e Unbill."

2)er $ro^)ft fd^tüieg, benn er !onnte bic 2ßorte be§ ^eifterg nid^t toiberlegen.

Dicfer aber fu^r bcgütigenb fort: „Sagt mir mein ^tä)i, fo foH ßud^ ha^ @ure

tocrben. 3d^ toiE @ud6 @uern 33ergiliu§ malen, unb al§ ^fanb für @uer S3ud^

mögt 36t ben Ü^eft meine§ ©el^alteg einbel^alten, ben mir ha^ Stift nod§ fd^ulbet.

%m Sol^n für meine 5lrbeit bemeffe id^ nad^ bem $Prei§, ben Q^r mir l^ier be=

aal^lt l^abt, obtoofil id§ in ^ö(n auf meine Soften lebe unb ba^ 6tift mid§ ttjeber

3u l^aufen nod^ ju a^en l^at."

S)er $pro|)ft fd^toanfte. ^ie gorberung tüar billig, aber feine Hoffnung, in

^Jlainä eine ^nftgenoffenfd^aft ju grünben, bie feinem ©tifte 3u ^ol^er Skxhe

gereid^en tüürbe, fa)^ er ungern jerrinnen. 2)a bemerfte 3:imot6eu§, tüie ber

6ubbiacon leife an ben ^ropft l^erantrat unb il^m l^eimlid^ einen $pergament=

ftreifen in hu |)anb brüdfte, ben er im £)un!el ber 6tube befd^rieben l^abcn

mod^te. 2)er ^ßroipft toai-f einen SSlidt l^inein, aber in ber 2)ämmerung be§

5lbenb§ öermod^te er il^n nid^t fofort ju entjiffern. @r mußte, um ha^ ßid^t

Don äöeften ju geloinnen, fid§ fo toenben, ha^ auä) jlimotl^eu§ mit l^ineinfal^,

unb ber ^eifter, ber hk fd^led^te 6d^rift feine§ el^emaligen 3bgling§ t)on 3iugenb

auf !annte, (a§ mit feinem fd^arfen 5luge hit äöorte: „Sagt i^n morgen !ommen.

3>d^ Ijaht ein 5Jlitte(, i^n ju jtoingen." Ximotl^eug toanbte fid^ um unb fd^aute

^arcu§ feft in bie 5lugen. £)er aber 50g ftd§ in ben 6d§atten ber 6tube jurüdf

unb lel^nte bann fd^einbar gleirf)güUig am Dfen. 2)a§ toaren faft biefelben SBorte,

bie ber 8d^ur!e feiner 2:od§ter an l^eiliger Stätte in hu Dl^ren geraunt l^atte.

ginen 5(ugenblidt toar er geneigt , bem |)eud^ler hu 5Dla§!e abäureigen unb il^m

Oor feinem Obern bie grage 5U [teilen, toa§ er mit feiner ^rol^ung meine?

2)onn badt)te er, tooju nod) tociteren Särm? Sott id^ meiner jarten Jungfrau
3fiamen in ber Pfaffen ^unb bringen? Statt morgen 5lbenb reifen toir l^eute.

2)ann mögen fie il^r Mittel, mid^ ju atoingen, erproben. @ine ^aufc toar ein=

getreten, inbem atte 5lnh3cfcnben rafd^ i^re $läne überbad^ten. @§ toar fo ftitt,

bofe mon ba§ ?lrbeiten beg .£)o(3tt)urm§ in bem eid^enen Öietöfel l^örte.

„3c^ toitt mir ©uer Erbieten überlegen," fagte ber ^ßropft enblid^. „föuter

S'lot^ fommt über ^tad^t. ,$lommt morgen unb l^olt meinen S3ergiliu§. SSiel*

leidet fiabt 3l^r Qua) bi§ baftin eineS S3effercn befonnen!" 2)er ^eifter cx-

toiberte nid^tg. Qx oerneigte firf) nur unb oerlieg mit el^rerbietigem ©rüge ba§

3immcr. Xraufeen fe^te er feine ftelmförmige ^eljfappe auf unb ging rafd^en

6(^rittc§ nad) feinem |)äufiid^en, um ben grauen a« fogen, fd^on l^eutc müßten

1
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fie il^re gluckt Bett)er!fteIItgen. Slber al§ er nad§ <&oufe !atn, fonb er nur feine

©atttn. Dora "mar (gegangen, auSgeliel^ene SSilber ^urüdäuforbern. ^te 6ö5ne

tüoEten ben 5lBenb nod^ mit il^ren ©efeEen feiern unb Ratten gefagt, fie läuten

f^ät erft tüieber. £iutot!^eu§ uxad^te fi(^ felBft auf, fie ju fnd^en. %Ux an

feinem ber Drte, tüo er fie öermnt^^ete, toarb er i^rer l^aB^aft. 5lu(^ ben fjifi^er,

mit bem er feine 5ll6rebe auf morgen getroffen, fanb er toeber am 6taben no(§

in feinem §aufe. 5II§ er in feiner eigenen SBol^nnng fragen tooEte, 6h hk
Knaben iuätoift^en ]^eimge!e]§rt , fa^ er an ber @(fe ber ©trage f(^on ben 6uB=

biaconn§ in ber gleichen ^id^tung gelten in @efeEfd§oft eine§ alten ^anne§, ber

fonft an ber ^iri^entl^üre jn Betteln :pf(egte. %U ber ^Jleifter fein §au§ erreid^te,

tüar 3toar hk lange (Seftalt be§ 6ubbiaconen nid^t mel^r 3u fe^en, aBer ber

SBettler l^atte feinem §anfe gegenüber 5lnffteEung genommen, nnb Ximotlö^ug

tougte je^t, ha% er Betoad^t toerbe. 5Jlid^t ol^ne 6orge l^örte er bann t)on S)ora^

hk er öorfanb, ha^ hk SSrüber fc^toerlid^ öor 5!Jlitternad§t toieber !ommen

tüürben. „SBenn il^nen nnr nid§t§ änftöfet,'' fagte er Befümmert. ,,^ä) träumte

iüngft t)on einem @eier, ber atoei Sämmer in ben flauen trug. S)ie lieBen

^eiligen mögen il^n t)erfd§eud§en."

^lit ber IBreife loar e§ nnn für ^^ute nid^tS. 2imot:§eu§ lieg alfo hk
granen rnl^ig fid§ nieberlegen. 5lnd§ er ftred^te fid§ auf fein Säger, nnb al§ er

nad^ elf UT^r feine 6ö;^ne leife eintreten l^örte, gaB er fid§ bem Sd^lafe ^in,

üBerjeugt, ha% er mit gutem ©etoiffen hk 5lnfd§läge ber SSöfen nid^t p
f(^euen ftöBe.

%U hk 5^ad^t öerftrid^en tüar, fal^ ber ^aler ein, bag e§ nun tool^l ha^

SSefte fein loerbe, gan^ offen Oorauge^en, ha ber günftige ^Jloment ^u l^eimlid^er

glud^t bo{^ einmal öerfäumt toar. 5ll§ er burc^§ ^enfter fd^aute, fag nod^

immer feiner ^^ü^^ gegenüBer ber alte 35ettler, ber il^n üBertoad^en folCte. ^it
einem ^nfCug öon 6pott Befd^log ber 5!Jlaler, fi(^ biefe§ armen @au(^§ p Be«

bienen, um bem ^ro:pfte ben 35orfa| feiner 5lBreife ju eröffnen. 60 BegaB er

fi(^ üBer hk 6trage unb rebete ben 5llten luftig an. „@uter g'^eunb," fagte

er, ,,i^ toeig, ha^ ber 6uBbiacon £)i(^ l^ierl^er gefteHt l^at, um e§ xtjm ju

melben, toenn x^ 5lnftalten mad§e, ha^ ©au§ ju öerlaffen. £)er 5lugenBlid^ ift

je^t ge!ommen. @l^e i^ aBer gel^e, mug id§ ein S5ud§ l^aBen, ha^ ber !^od§toürbige

pfropft mir auf meine Sfleife mitgeBen toiü. £)a^ foEft i)u mir Idolen, ßie^e

alfo in ha^ 6tift unb Bitte £)ir hk D^ioEen au§; ^u toirft Beibe Ferren Bei=

fammen ftnben." ^er fidlere 2on, in bem ber ^eifter fprad§, machte ben alten

^ird^enBettler ööEig öertoirrt, unb al§ 2;imot!^eu§ no(^ ein ©elbftüd^ in feine

§anb brüdtte, griff er an bie ^ü^e unb ]öum:pelte hk ©trage l^inunter, um
feinen 5luftrag au^äurid^ten. 2;imotl^eu§ aBer BegaB fid^ toieber in ha^ ^an^

inxM unb Befal^l feinen 6öi^nen, eilig nad§ bem 6d§iffer ju laufen. i)er 5!Jlann

foEe an ber nöd^ften 9fl]^eintre|):|)e mit feinem ^oote ©teEung ne!§men unb toarten,

Bi§ fie fid^ einfinben toürben. @r felBft orbnete injtoifd^en ha§ (^tpää unb fnd^te

e§ mit §ülfe feiner §au§frau unb feiner ^od^ter fo ju öert^eilen, ha% fie mit

einem einzigen ©ange il^re gange |)aBe na(^ bem ©d^iffe Bringen lönnten.

Sä^äl^renb fie mit biefer 5lrBeit Befdt)äftigt toaren, prte ber ^Uleifter ©d^ritte auf

bem glur. ^n ber ^O^leinung, e§ feien hk ©öl§ne, bie nad) SSoEgug il^reg 5luf=
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ttogeg toiebertcl^ttcn, od^tcte er nid^t tücitcr barauf, bi§ ein leifet ^uffd^tei

^eohoxa'^ ifjxi öeranlagte, ft(^ umjutrenben. S3or il^m ftanb bie lange bräuenbe

©eftalt be§ 6ubbiaconu§ nnb leintet bentfelBen, in tüeifeet ^utle, einer ber

^önd§e, bie ber ^err 5papft in iüngfter S^tt mit ber SSifitation ber ^ird^en

beauftragt l^atte. ©Icid^ einem (5äfaren!o^)f erl^oB fid^ ba^ bunüe §aupt be§

3talicner§ mit ben grell l^eröorglönäenben fd^lüarjen fingen unb ber fü^n ge-

fd^tüungenen 9iömernafe über ber tüeigen ^a^uje. 2:imot^eu§ öemeigte ftd^

bcmütl^ig unb toartete, h3a§ bie geiftlid^en ^ernren il^m toürben ju fagen l^aBen.

„ier |)err fei gepriefen mit aEen feinen ^eiligen/' Begann ber 6uBbiacon.

„•2lmen/' ertüiberte ber ^eifter, inbem er hu §änbe faltete. 5lud§ grau

Sopl^ia unb il^re 2:od^ter, hk fid^ in bie entferntefte Mt be§ 3tmmer§ 3urüdt=

gebogen l^atten, ftimmten leife in biefe§ 5lmen ein.

„2)ie ürd^lid^e 6enbe/' Begann ber 6uBbiacon, „toie fie unfer ^err unb

$8ater in 9lom auf bem legten ßoncil neu eingefd^ärft l^at, ift aud^ in biefeg

$au§ gefommen ju Einfang be§ jpaffal^fefte§ , toie e§ hu neue Orbnung t)or=

fd^reibt, bamit ber Sauerteig ber ©ünbc au§ il^m entfernt tüerbe unb e§ Dftern

feiere in unftr&flid^er ^^ein^eit unb @ottfeIig!eit."

limotl^eug fd^lug ha^ ^-euj; oB au§ ^^i^furd^t tjor bem .^eiligen ober au^

©rauen t)or bem keufel, beffen £)iener er öor ftd^ fa^, tonnte er felBft nid^t.

„S)iefer el^rtoürbige S5ruber 6ci^)io t)on ber ©efellfd^aft ber ^rebigermönd^e unb

id& felBft/' ful^r 5Jlarcu§ fort, „finb t)on bem i)omcapitel Beauftragt, 5lIIe§ in

fanonifd^en 6tanb ju fe|en. 3|n mond^em §aufe muß hu 6enbe lange forfc^en

unb fragen, l^ier aBer," unb ein teuflifd^er 6pott leud^tete in feinem bunfeln

5(uge auf, „toeig id§ genau, toaS in biefem $aufe ^u orbnen ift." £)er Reiftet

fd^aute Bei biefer Befremblid^en ^zhz bem Bleichen Sdötoarjrorfe feft in§ 5luge;

ber aBer Blidtte tor fid^ unb ful^r rul^ig fort in feiner ^ebe. „3d^ toiU ^unöd^ft

t)on mir felBft fpred^en. ^f)x entfinnt @ud§, ^eifter, baß Dor brei ^al^ren ein

tl^örid^ter, irrenber ^aBe @ure 2^od^ter jur ^Ije Begel^rte. üntab tnar er ber

ßanone§ unb tl^örid^t toar, loa§ er Begel^rte. ^^x aBer gaBt il^m bie 5(nttoort,

ha^ eine fold^e @l^e toiber bie l^eiligen 6a^ungen ber ^ird^e fei, loeil ber ^aht
unb ba§ 5Jlagb(ein geiftlid^e ©efd^toifter toaren burd^ bie ^patl^enpflid^t , hu 3()r

für 3encn übernommen l^attet. %xo^ atte§ 6türmen§ unb i)röngen§ be§ 2[öerBer§

BlicBct 3]^r feft. ^d^ loBe ha^, benn ein fold^e§ S5ünbni§, ha^ gegen bie .»^anoneg

her l^eiligen Äird^e anging, !onnte nun unb nimmer ben SBeiben gum 6egen

gcreid^en."

3(u§ ber ßdte, too bie Beiben grauen ftanben, toarb ein ßaut ber @ntrüftung

öcmel^mlid^ , ber SuBbiacon aBer toenbete Mt feine Bol^renben S5lirfe ^nad^I-jener

Seite unb ful&r fort: „Sl^r felBft aBer, ^eifter, IftaBt @ud^ burd^ biefe @nt=

fd^cibung @uer eigen Urtl^cil gefprod^en. 2öa§ jenem ^aBen red^t tüar, ift Qinä)

billig, unb ber etoige 9iid^ter bürfte ju @ud^ f^red^en: ,Ma6i) deinen 2Borten

tid^te id^ £id^, Du Sd^ol!." 3;icfclBen ^anone§, bie il&r bamal§ anrieft, Dcr=

Bieten aud^ 6ure (gl^e al8 geiftlid^e SSlutfd^anbe , eine Sd^anbc, bie nun 6alb

fünfunb;\toan.^ig Saläre auf (^nä) unb @urcm SBeiBe liegt."

2^imot^cu& lieg Bei bicfcn äöorten feine gefalteten |)änbe fin!en, feine Sauft

Ballte ftd^ unb feine klugen fprül^ten. „^err/' tief er sotnig, „lautet ßud^I
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^äf !önnte ßuer geiftlii^ ©etüanb öexgeffen, toenn ^^x Idftert, toa§ ^ott unb

5[Jlenfc§en ]§eiltg tft."

„5^ui: Uiitit, Ixtba Reiftet/' anttüoxtete bet @u6biacon mit feinem bünnen

Saiden. „34 ätüeifle nid^t, bag 3:^r anber§ ben!t, foBalb 3!^r bie ^anone^

ge^^öxt ^^öBt. ^iefelbe Oxbnunc;/ hu üexBietet, ha% ein an§ bet 5lanfe ©el^oBener

ba§ ^inb feinet ^all^en ober feinet ©otl^e ^eitatl^e, biefelBe betBietet nid§t minbet

ftteng, ha% St'^tk, hk gemeinfam ^otl^en geftanben, nnb hamii geiftig ein ^inb

gezeugt l§aBen, fic§ im gieift^e öetBinben, benn ha^ §(eif(^ gelüftet triebet ben

©eift, bet @eift gelüftet toiebet ha§ SIeif(^. £)iefel]6igen finb toibet einanbet,

auf ha% 3^t ni(^t t^ut, tüa§ ^l^t tooEt. @o fte]§t e§ gefd^tieben, fo l^at bie

Äitd^e, bie nnfetilBate Sflic^tetin, ba§ Sßott aufgelegt, ^l^t aBet ^aU bennod^

get^an, tüaS 3^t tüoEtet.''

„^a§ finb ^poffen/' fagte ie^t bet 5!Jlalet, inbem et hk §änbe, anf bem

Sflürfen Iteujenb, öot ben Beiben ®eiftlt(^en in bet ©tnBe anf= unb abging.

„S}ein SSeifpiel :pa§t nid^t, ^atcu§! SBenn ein ^nabe mit bet ^iod^tet feinet

^at^en aufgesogen 'toutbe, fo finb fie ©efd^toiftet getnotben, unb bet gleid^e

©tunb, bet bie ^itd§e beftimmte, hk ©efd^toiftetel^e au öetbieten, gilt aud^ :§iet.

2Bol)in foEte e§ !ommen mit bet 3ud§t in ben ^^amilien, tnenn SStubet unb

6d§tDeftetn anfangen tooHten, ftd§ al§ Sßtäutigam unb SBtaut gu l^etjen unb äu

Ralfen. 5Da§ toat £)ein ^aü. Söatum aBet 3tt)ei, hk hk ^ftid^t öot @ott ül6et=

nommen ^abtn, füt eine atme Sßaife ju fotgen, nid^t 5Jlann unb fjtau toetben

foHen, toeil fie ^at^e unb (SotI]e be§felBen ^inbe» finb, bafüt giBt e§ feinen @tunb.

@etabe inbem toit un§ l^eitat^^eten, !onnten toit jene ^flid^t um fo Beffet etfüllen.

CB toit e§ getl^an, mag £)it 2)ein eigen ©etüiffen fagen. ßin S^etBot, toie £)u

e§ l^iet t)et!ünbeft, !ann @otte§ 2BiEe nid§t fein."

„SCßeld^' eine gtei^^^it Bei biefen Deutfc^en l^ettfd^t/' na^m je^t bet ^Ptebiget*

mom^ ha§ 3Bott. „©o toal^t iä) <Bdpio l^eige, in ben untetften Moftet!et!et

n)ütben toit in ^om ben ßaien toetfen, bet bet !it(^lid§en 6enbe alfo Begegnen

wollte toie biefet 6(^elm! ^^x unBetatl^enet 5Jlann, toa§ möget 3i^t, gleid^

einem üBeln ^e^et, fagen, biefe !itc§li(^e 6a^ung !önne ©otte§ SCßiHe ni(^t fein?"

„^a§ ift bie alte Sptad^e bet Schlange," fagte bet ©uBbiacon falBung§t)oE.

„,Sollte ^ott gefagt ^aBen?' ^ie ^anone§ bet ^it(^e f:pted^en !lat unb beutlic^.

@ine fold^e @!^e ift öetBoten."

„2[ßenn ^^x meint," ettoibette bet ^JJlalet tto^ig, „mit eine SSuße aBau=

Steffen, ittt 3^t @ud§. ^ä) toeig, ha% 3^t ein @ei3^al§ feib. 6c§on al§ ^inb

finget ^l^t an ßuetn @tofd§en. Um ha^ @elb toäte e§ mit nid^t, aBet iäj laffe

feinen ^aM auf meine (^^t toetfen."

„@ute @^e ift feine," ettoibette bet ^ptieftet.

„§ex%" tief bet ^lalet äuget fid^ unb tooHte fid§ auf ben tüdtif(^en Pfaffen

ftütjen; aBet hk Beiben f^tauen tüatfen fid) auf il^n unb hielten il^n an ben

^2ltmen. „9lul^ig, 35atet, tul^ig," fle^^te bie bunfle Stimme bet fd^önen ^l^eobota.

„äßa§ toottt 35t Oon mit?" ftagte nun bet Wakx tul^ig, aU et bie getanen

aBgefd^üttelt ^atte. „3Qßa§ foE'§ noc§ toeitet?"

„5i)a§ ßa:pitel l^at geftetn Befd^loffen, @ud^ unb ben @uetn ben S5efu(^ bet

^effe äu tetBieten. 3:^t 5llle feib ejcommunicitt , Bi§ ^^x @ute läftetlid^e
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S^etBinbung gelöft f\abt" £er ^alet l^öttc leintet fid^ einen ^luffd&tet, unb \ai),

toic grau Soplftio ]^aI6 ol^nniat^tig il^rcr 2:od^tet in hk 5lrnte fan!.

„l^ut, toic ßud^ (gefönt/' crtoibette bet ^aler Mt. „3d^ öerlaffc in biejcr

6tunbe gute Stobt, unb in ^öln, tüo man meine @]^e julieg, tto^ eurer

neuen ßanone§, tüirb ber erjBifd^of feine @ntfd§eibung aud^ ju fd^ü^en tüiffen."

„^\d)i al\o/' ertoiberte ber 6uBbiacon. ,,*J)a§ i)omcapiteI ift nic^t gemeint,

ha^ Böfe ^eifpiel ha^ ^l^r gabt, länger beftel^en ju laffen. SBo fold^e ärgerliche

S5erBinbungen toie bie ©uren geft^ieben tüerben muffen, ift e§ ber f8xau^ ber

^rd^c, bie ©efd^iebenen htm ^(ofter ju üBergeBen. @ure ^rau unb 3:o(^ter

tocrben gu ben eiariffinnen gebracht tüerben, too fte hk ^^oöijen im Stitfen ber

5lltarbedfen unterrid^ten follcn. @ud^ tuill ba§ Kapitel geftatten, bamit ^l^r

@urc ^unft jur ©l^re @otte§ ungel^emmt au§üBen !önnt, aU 5lertiarier be§

neuen ^etteIorben§ in größerer greil^eit ju leBen, unter 5luffid§t be§ S5ruber§

6cipio, ber @ure 5Bu§üBungen leiten toirb."

3e^t erft üBerfal^ ber ^aler bie gange ©efal^r, in ber er fd^tüeBte. 3)a§

üBer gab il^m aud§ feine öoEe SelbftBel^errfd^ung tnieber. S3or 5lIIem galt e§,

Seit SU gewinnen. „5^ann id^ öon biefer Sentenj an ben ^ap\i a))pettiren?"

fragte er ben ^rebigermönd^.

„^er ]§ei(ige Sßater l^at ftet§ bie ^ad^t, ^i§pen§ ju ertl^eilen/' entgegnete

biefer, inbem fein 5luge ftolj Bli^te; „aber 9lom ift tüeit unb £)i§:penfe finb

tl^euer. S5i§ hk 5lnttt)ort eintrifft, müßten tüir @ud& bann in ftrenger ^tofter=

l^aft ]§alten. Größere S^reil^eit l^aBt Ql^r, tuenn ^^x @ud§ untertoerft/'

„@ebt mir ^ebenfjeit," ertoiberte ^^imotl^^ug, „brei 2:age nur! ^l^r fel^t

bod^ ein, ha% man eine fünfunbätoangigjäl^rige @]^e nid§t in einer 6tunbe auf=

gibt! 3]§r !ennt fie ja, ^arcu§, biefe ^]^e, bie ^l^r je^t ein ^lergernife fdieltet."

Seine Stimme brad^ t)or :plö|Iid§er SBetüegung, unb hk grauen begannen laut

au fd^lud^gen.

„|)abt 3]&r ettüag 5lergerlid^e§ in unferem §aufe gefeiten," rief jc^t unter

Xl^rdnen ^rau Sophia, „al§ ^l^r ätoangig ^al^re lang fein pflegtet*? O l^eilige

Urfula, ha^ alfo ift fein ^anü So !lag' xä) ©ott, ha^ id§ il^m gebienet l^abe

in feiner ünblid^en Qugenb, unb mu§ mid^ reuen U^ an ben 2:ob!"

3n ben bletd^en 3ügen be§ ^riefter§ geigte fid^ bod§ eine Spur öon innerer

SSeftürgung hei biefem leibenfd^aftlid^en 5lu§brud&e ber unglüdElid^en S^rau, unb

cttoa§ gögernb ertoibertc er: „SQßenn Ql^r gelobet, ha^ |)au§ ni(^t gu öerlaffen,

fo toill id^ (5ud^ bie erbetene fjrift nid§t toeigern." 2^imot]^eu§ fd^hjieg eine

SBcile, al§ ob er ben S3orfd^lag ertüäge; bann fprad^ er mit einem feften SSlirf

ouf bie beiben ^rieften „3(^ !ann je^t mid^ nic^t entfd^eiben. Äommt in brei

Xagcn toicber. 2)a§ ^au§ toerbe iä) nid^t tjerlaffen, toenn e§ nid^t einfaßt."

2)er Diacon nirfte beifällig, ^ann aber fügte er mit einem SBlidEe auf ^ora

l§tngu: „SSorerft mögen ^urc grauen bei ©ud^ bleiben. £)a§ geft aber toerben

pe bei ben ßlarifftnnen feiern; benn über bie l^eiligen 2age bulbeten hk Quben

tiid^t einmal ben öiefreugigten am öolge, tüie fönnte hk SHxä)c ein 5lergerni6

bulben, ha& ba§ fianb unrein mad^t Oor ben klugen ®ottc§." ^amit taud)te

er feine ^anb in ben 2Bei^!cffel über bem ^abonnenbilbe, fd^lug ein ^reug unb

Derlicfi mit feinem 23egleiter, fo rafd^ er fonnte, bie Stube. „@r toirb fein
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SBort galten, td^ !enne i^n/' ^ötte ^itnot'^eug tl^n btaugen ju feinem Segleiter

fagen. i)ie Söotte f(i§ienen gefprod^en, um gel^ört ju toetben unb be§ ^eifter§

€]§tgefü5I p fd)ötfen. ,,@r barf ba§ §au§ nid^t Deiiaffen/' toiebetl^olte bet

tprebi(jexmönd§ in btol^enbem 2one.

„'Söenn e§ nid)t etnfäEt/' jagte 2:imot^eu§ bum^f öor ftd§ ]^in. „2öa§ fte^t

feft, toenn eine @!§e tüie unfere morfd§ ift?" ^ann tnenbete er fid^ ju ben

grauen: „Sa^t ha^ SBeinen! @§ bient ju nid^t§/' unb er öffnete tüeit hk genfter

nad^ ber Straße, „belauert unb Betoad^t/' fagte er ju feiner S^rau, „finb tüir

t)on aEen 6eiten. 5lIfo tt)ue je^t ol§ne 20ßiberf)3ru(^ unb grage 5lIIe§, toa§ id)

Dir fage. Du rid^teft bie Söol^nung l^ier bor ben ^ugen aEer S^ä^er toieber

m, tüie fie toar. 5^ur ba§ (55elb unb bie !oftBarften Dinge, bie ft(^ in üeinen

SSünbeln unterbringen laffen, trögft Du in hk ^üd§e."

„SBie, 33ater/' rief ^^eobora, „Du toiEft nid^t Wten, tt)a§ Du geloM?"

,,3d& Bleibe/' fagte ber 5!Jleifter untoiEig, „aBer @ud§ ift e§ unöerBoten ; e§

möd^t' Dir toerben f(^ab', faE§ Du BleiBen tooEteft. Dir ^iemt, Deine @l§re p
retten, bie bei ben lüberlid^en 9^onnen au§ 2Belfd§Ianb fd§lec§t geborgen toäre.

Da§ ift bo§ erfte ©elübbe, ha^ Du ju l^alten ]§aft. Unb nun fd^tueigt unb

tl^ut, tt)a§ iä) fage. §eute ^ac^t mü§t ^l^r auf§ 6d§iff. 3e^t forgt, baß e§

fo ausfeile, al§ ob toir nid^t an§ Reifen bä(^ten." äßäl^renb bie grauen il^re

^ääe toieber au§einanber!ramten unb öor ben 5lugen aEer 5^a(^barinnen , bie

fpäl^enb burd^ bk offenen genfter fd^auten, 5lEe§ in ben alten 6tanb festen,

feierten hk SSrüber äurüdt mit ber S5otfd§aft, ha^ 6d§iff fei bereit. Um fo t)er=

tounberter loaren fie, al§ fie folgen, ha^ bie grauen il^re gan^e ^dbz toieber au§=

ije^pad^t l^atten unb t)on ber Steife nid^t me^r hk 9lebe fei. 5lber ber ^eifter

^ieß fie fd^toeigen, unb inbem er fd^einbar in fröl^Iii^em @ef:|3räd§e mit il^nen in

ber 6tube auf= unb abfd^ritt, fagte er il^nen, fie foEten fofort äum Stäben

5urü(f!e^ren , unb bort fo laut al§ möglid§, fo ha% üiele 5Jlenfd^en e§ l^örten,

bem 6d§iffer fagen, hk Üteife fei abbefteEt. Da§ ^eugelb foEten fie il§m jaftlen,

bann aber o'^ne ^uffel^en fid§ ju htm berüd^tigten Sd^muggelfd^iffer am ^-al^nen

begeben, ^it bem foEten fie abma^zn, baß t)ier Sßerfonen nac§ 5lnbru(^ ber

^ad^t am ^ra!^nen mit il^m gufammentreffen tooEten. @r foEe fein 6d§iff

ruften, um fie in ber 6tiEe na(^ 6t. @oar p fal^ren. ,,Dort, too ^l^r außer

©eloalt ber 5!Jlain3er feib, toartet ^l^r, U^ xtjx ^Jlad^rid^t t)on mir erhaltet. 3d^

terlaffe ba§ §au§ nid§t, toie i(5 gelobt ^dbe. ^^x aber bleibt ^u 6t. @oar,

hx§ ^^t t)on mir gel^ört l^abt."

^k 6ö]§ne gingen unb brad^ten nad^ einer 6tunbe SSotfd^aft, ha% 5lEc§

^ut Verläufen fei. ^Uland^e greunbe l^ätten fie gefragt, toarum benn ber Später

nac^ ^öln prüd^ tooEe, fie aber ]§ätten geanttoortet : „@§ ift nid§t§, loir

bleiben."

„5lber hk alten SBetfi^toeftern/' fd^Ioß ßu^ feinen S3erid§t, „fi^en brüben an

il^rem genfter unb öertoenben feinen ^lidf t)on unferer %^VLXt. Offenbar finb

fie beauftragt, un§ ju ^üten, unb e§ toirb ft^toer fein, alte SBeiber ^u täufd^en,

hk nid^t§ ju tl^un l^aben al§ anberen ^enfc^en in hk genfter ju feigen. 6d§au'

nur l^inüber, ^^l^^obora, fi^en fie nid^t ba U)ie ^toei ^öujlein, hk in ha^ 6onnen=

lid^t blinsen?"
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„S)ie @ulen lauem auf bie ^läufc/' ertoibcxte Ximotl^euS. „2)arum laffet

bie gcnftet tocit offen, bamit fic feinen ^Irtjtüofin f(^öpfcn; benn ton il^xen SSe=

ritzten an ben ©rauntönd^ l^öngt 3(IIe§ ab. 9iun aBer !ommt ^um 3niBi6 unb

fpetrt mit bie Xl^üre ber ^üd^e toeit ouf, ha% fte feigen, toog fic feigen foßen."

Tamit fe^te fid^ bie ?yamilie Bei bcm ^erbe nieber, unb 3eber cjiiff ju, xok hu

innere Unrul&e unb ^ngft e§ il^nt erlaubte. 3)er 5)laler l^atte balb geenbet

unb erl^ob fid&. 5lu§ einer ^^rul^e nal^nt er bann einen ber 9lö(fe feiner ^od^ter

unb trat mit bcmfclbcn l^inter bie f(^ü|enbe 2öanb jur Seite ber ^ftüre, fo ha%

et Don ber Straße au§ nid^t bcobod)tet locrben fonnte. i)ie ^inber aber fd^auten

nad^ ifjm unb tüunbcrten fid^, ha% ber 23ater in ber Stimmung fei, fold^e

ed^tüönfe §u treiben; benn er nal^m alte ßeinloanb unb %nä)tx unb ftopfte ba§

^^crmelfleib ber 2^od§ter fo reid^lid^ au§, ba% hk formen ü^pig fid^ bläl^ten unb

bie langen Sd^Ie^parmel jüd^tig an ber (Scftalt l^erabl^ingen. ^ann ging er unb

l^oltc eine alte |)aube feiner S^od^ter unb füttte aud^ fte mit einem ßa!en, fo ha^

bie toeigen S^üd^er tüie ein ©efid^t l^ertorgläuäten, bonb bann bie §aube an ba§

geftopfte Äleib, unb aU er ha^ ^anje auf einen Stul^I gefegt unb bort mit

Sd^nüren an einem Stotfe feftgebunben l^atte, fal^ hk ^oät au§ tüie eine

ftattlid^e 3^au, bie ben ßopf fd^Iäfrig f\ai fin!en laffen, um ^xn tücnig ^u nidEen.

'^Ia6)hcm ber ^Jleifter feine 5lrbeit öottenbet, fe|te er fid^ nieber an ben ^erb, ag

unb trau! unb fd§aute gutoeilen too^Igefättig nad^ feinem ^unfttoer!e l^inüber.

Xk ^Mter aber a^nte, toaS il^r (Satte beabfid^tigte unb fagte: „5^un toirft

£)u tool^I aud^ mid§ barfteHen, bamit hk brüben biefe ^u:p:pen t)or ^ugen

ftaben, tod^renb toir enttoeid^en?"

„^ä) l^abe @ud§ nun gezeigt, toie man eö mad^t/' fagte 2:imot:öeuö ; „bamit

aber hk alten Söeiber brüben leinen 23erbad§t ft^öpfen, ift e§ fidlerer, toir

5(nberen gelten in hk öorbere Stube unb nur @iner ift immer l^ier unb fertigt

fein 5lbbilb. 3ft er bamit 3u Staube, fo ftellt er e§ torerft l^inter bie Z^üxe.

2öir aber tootten üorn am genfter arbeiten, bamit fte glauben, 9liemanb benfe

an einen ^Ibjug."

So fagen hk brei ^aUx unb 5E]^eobora am genfter, 3ebe§ Ui feiner |)an»

tirung, toö^renb ha^ ^ütterd^en mit üieler ^oÜ) i^re Kleiber füllte unb au§«

ftopfte, fo ha% ein red^t pum:pelige§ alte§ SSeiblein enblid^ auf hivx atoeiten

Stul^le faß. 2)ann ging einer ber Söl^ne nad^ bem anberen ]^inau§ unb !am
nad^ furjer äßeile lad^enb toieber, benn bie geftridtten Sangftrümpfe füllten

fid^ leidet unb auc^ hk engen ^adm mad^ten toenig 51ot^. „9^un bift 2)u an

ber 9iei^e, Sßater," fagte 5llejiu§. Der 5!Jleifter aber fc^üttelte ben ^o^f unb
anttüortete: „2Ba§ ic^ getobt, bog toerbe iä) galten. 9^id^t me^r unb nid^t

toenigct."

(gortfe^ung folgt.)
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Slfabemtfd^e Stiebe

tiott

(h* Utimelin-

5lu§gearbeitct für ben 6. «lioöembet 1889*).

@§ gibt feine un6eftx*ettbarere unb au(^ feine unBeftrittenere 2Bal§x^eit, al§

ba§ ber 2eBen§gang eine§ ^enft^en ntc^t allein öon i^m felbft unb feinen

@iqenfc^aften
,
fonbexn au^ t)on öugeren Umftänben , über hk er leine (Setoalt

tjat, ab^^änc^t, unb ^ttiar niemoI§ in !(einem, fe^r oft aber im allergrößten

Umfang. Unfere 6:pra(5e ift reid^ an ^u§brü(fen für biefen ©inftufe, toenn tüir

r)om ©c^idtfal eine§ 5!Jlenfd)en, öon Fügungen unb 6(^itfungen, t)on ^IM unb

Ungtütf, §eil unb Unheil, S5erl^ängni§, Unfall, Unftern reben. ©inen begriff

aber :|3flegen lüir nii^t in bie D^eil^e folt^er äöörter mit aufäune:^men, toeil xijm

hk ^Inbeutung feiner ©intoirfung auf menf(^(i(^eö SOßol^I unb SCße^e fel^It, obgleid)

i^m unter ber ^anb ber ^auptant^eil an jenen äußeren Umftönben julommt,

balb in ^oc^ernfter unb trauriger, balb aud^ in erfreulii^er, nedKfd§er unb luftiger

©eftalt, aU 2öo^l= ober Uebelt^dter. @§ ift ha^ SKort SufaE. 5Jlit biefem

begriff, für tDeld^en ic^ mir 3^re äufmer!fam!eit in 5lnf:pru(^ ju nehmen

erlaube, ^at e§ eine eigentl^ümlid^e SSetüanbtniß. @r f:pielt in ber 3Gßir!lid^!eit,

in ber £)eutung be§ 3BeItIauf§, in unferem aHtöglit^en 3)en!en unb ^^leben eine

überaus große unb Oon ^^liemanb beanftanbete 9toEe; hk äßiffenfd^aft aber

oerl^ält fi(^ fpröbe, jtüeifelnb, ablel^nenb 3u i^m unb toeiß ni(^t ret^t, töa§ fic

mit i^m anfangen fott. @§ ift fi^on gar ni(^t rec^t p erfel^en, in toeld^er unter

ben t)erf(^iebenen SOßiffenfc^aften er fein Unterfommen unb ein ^eimat!^re(^t

flnben foE. £)ie ßogü, hk ^dap^t}% hk ^atnx= unb (^efc^it^tStüiffeufd^aften,

bie ^^eologie, ba§ ^ec^t, hk ^nnft ^aben 5lnlaß, fi(^ mit il^m ju befaffen, aber

überaE gibt er nur ©aftroEen unb leine ber ^ifciplinen toeift il^m ein fefte§

Dbhaä) auf il^rem ^ereid^e an. 5lm efteften foEte man beulen, toürbe hk^ ber

^JfJletapl^^ftl obliegen, fofem fte nac^ ben legten Elementen aEer SBirllid^leit

fragt unb auc^ tüol^I 3U prüfen l^ätte, ob in bem $lan be§ 2öeltbau§ bem

*) 2)er Scrfafler ift am 28. Dctober 1889 geftotben.

Seutfc^e aüunbid^au. XVI, 6. 23
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3ufatt ein iptd^d^en offen gclaffen ift, aber bicfer fte^t nod^ immer tjor bem

eingant^Stl^orc unb toartet anf feine ©inlagfarte, über beren 3uläfft(j!eit unb

gaffung fi^r gctf)eilte ^leinungen befleißen.

5ln§ jttjei fonft oft unter fid^ in gelobe begriffenen ßagern tönt un§ ber

übercinftimmenbe 9tuf entgegen : e^ gibt feinen Sufö'tt, einem plöilofo^ifd^en unb

einem tl^eologifd^cn.

2)ic pl^ilofopl^ifd^e ^öeanftanbung ftüfet ftd^ auf ben 6aufalität§begriff. ^ebe

Sßerönberung, bie in ber 3Belt üor fid^ gelftt, ift eine 3Bir!ung t)on Urfad^en,

unb aloar nid^t öon beliebig tocd^felnben unb trittfürlid^en Urfac^en, fonbern ton

ganj beftimmtcn, fo ha^, toenn nur irgenb eine ber SSebingungen gcfel^It l^ötte

ober eine anbere getoefen todre, aud^ ber @r-folg anber§ l^ättc ou§faEen muffen-

2)cnn ba§ (Saufalgefe^ fagt ; au§ gleid^en Urfad^en gelten gleid^e 2Qßir!ungen l^ertor,

au§ ungleid^en ungleid^e. 2)arau§ ergibt ftd^, bag jeber S3organg in ber SBelt

hk unau§bleiblid^e golgc au§ bem ßomplej ber t)orau§gegangenen SSebingungen

fein mu6 unb gar nid^t anber§ l^at ausfallen !önnen. 3Sa§ aber nid^t anberS

ausfallen fonnte, loar notl^toenbig ; ba§ 9lotl&toenbige aber ift ber auSgefprod^enfte

©egenja^ be» Si^fäHigen. @S gibt alfo feinen ^n^aü, toeil nid§t§ Urfad)lofeS

gefd^iel^t, hk Urfad^en felbft aber in unenblid^er 35er!ettung immer toieber xM=
toäxU auf i^re Urfad^en toeifen. Sßenn toir fomit Oon S^\^^ reben, fo ift hk^

nur ein fubjectioer S5egriff ol^ne ©eltung für bie 2Bir!lid^!eit. SQßir nennen

äufäHig £)a§ienige, tooöon bie Urfad^en un§ unbefannt finb; fobalb fie un§

bcfannt toaren ober toürben, müfete biefer ©d)ein oerfd^loinben. 3ufall ift ^iernad^

nur ein ©renjbegriff für hk menfd^lid^e @r!enntni6 ober toie er genannt tourbe,

haö %\^l unferer Untoiffenl^eit.

ÜJlit biefer ober einer ä^nlid^en SSegrünbung gelangten f(^on Oiele S)en!cr

alter unb neuer !^tii ju einer Oölligen SSerloerfung be§ QitfolIbegriffS. 6pino5a

fagt gerabeju : e§ gibt nid§t§ 3ufäEige§ in ber äöelt. |)egel fagt : bie 3i^föllig!eit

mu6 man mit bem Eintritt in bie ^l^ilofopl^ie aufgeben. ^Trenbelenburg meint:

2)a§ 3iifällige ift in ber äBiffenfd^aft immer nur ein Uebergang unb ber 3mpul'3

gu einer loeiteren gorfd^ung.

£ie jtoeite, tl^eologifd^e S3e!ämpfung be§ 3ufall§ gel^t Oon ben göttlid^cn

ßigenfc^aften ber 5lllmad§t unb ^ttgegentoart au§ unb Oerftel^t unter ber 5111=

mad^t nid^t bloß, bag bie ©ottl^eit 5llle§ mad^en !ann, fonbern an6) toirflid)

mac^t unb gemad^t l^at, bafe alfo 5llle§, toaS in bem toeiten SGßeltall oor fid^

gc^t, mit unb nad^ il^rem SQßillen gefd^icl^t, toa§ üon felbft ben SufaE auSfd^liefet.

ÖJir ^ören unb lefen bie§ nid^t bloß in religiöfen SSetrad^tungen, fonbern auä)

ton toeltlid^en Stimmen. S^^aH ift ©otteSläfterung; ^Jlid§t§ unter ber 6onnc ift

3ufaE, lägt ßcffing bie ©röfin Orfina in ßmilia ©alotti fagen. OJ^arquiS Jßofa

fagt: ben Sufoll gibt bie SSorfel^ung; SQßaHenftein : e§ gibt feinen S^fall unb

toag un§ blinbeS Ungefäl^r nur bünft, gerabc ba§ fteigt au§ ben tiefften Duellen.

^ci ©oet^c finben fid& feine Stellen biefer 5lrt; er lögt ben 3ufaE 3ufall fein,

fjür aEc pant^eiftifd^en ^orfteEungSfreife tollenbS, bie ©ott unb 3[öelt in @inS

5ufammenfaEen laffen, üerftel)t cS fid) Oon felbft, bag eS nur ein gbttlid&es

©cfd^e^cn geben fann unb für 3"fott fein $la^ übrig bleibt, ^ag aber aud^

ber d^riftlid^e 3:i&ei8mu§ toenigftenS biejenigen SJorgönge, toeld^c in mcnfdt)lid^e§
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SeBensglüdt tiefer eint^reifen, nic^t d» Sufälle anexfennt, fonbern too nii^t auf

ben 9öttlid)eu ^Bitten, bo(^ auf eine befonbere götUit^e S^^offu^g, toenn aud^

unter bem 33orbe^alt il^rer Unbegretflic^!ett für menfd)li(^e ©rfenntniß 3urüdt=

fixiert, toirb eine§ naiveren 9lad^ti3etfe§ nti^t Bebürftig fein.

@§ tt)erben fo öon gtoei ganj öerfdjiebenen ^efi(^t§^un!ten au§ fc^einbar

cr^eBlic^e (Srünbe bafür tn§ gelb gefteUt, ha^ ber begriff be§ SufattS feine

oBjectiüe S3ered)tigung l^at, fonbern nur jn ben öieUeid^t unöermetblid^en 6d^tüä(^en

be§ menfc^lid^en i)en!en§ ju red^nen ift. Sßenn bem lUem nur nii^t hk nn=

leugbare X^atfad^e gegenüber ftänbe, ba^ !ein ^enfc§ mit biefer ßeugnung be§

3ufatt§ lüii!li(^en Srnft mad^t, ba§ !ein ^öilofopl^ ober 2:i)eolog, !ein 5flatur=

ober @efd^id^t§forfc^er jemals in ber Zfjai 5iae§, h)a§ in ber 2Beit t)orge5t, al§

notl^toenbig ober al§ SCßiHen ber ^ott^eit angefe^^en J§at, ha% e§ gerabeju un=

möglid^ ift, ft(^ im SSerlauf ber irbifd^en ^inge ol^ne ben gülf§begriff be§

3ufall§ 3ured)täufinben.

^Ittein au(^ abgejel^en tion biejer praftifd^en Unburd^fül^rbarfeit l^alten iene

^Irgumente einer einbringenberen ^Prüfung nid^t 6tanb, junäd^ft ba^jenige nid^t,

tx)eld^e§ fi(^ in ben ^4^^ilofo:|3löenmantel l^üttte. 32ßer foEte toiber ba§ 6;au}alität§=

gefe^ ftreiten tooEen, tüenn e§ nid^t§ äBeitere§ befagt, aU ha^ iebe SSeränberung

eineö 2)inge§ eine Urfad^e ober beren mel^rere erforbere, baß glei(^e Urfad^en

gleid^e S^olgen l^aben unb nngleid^e ungleid)e, ha^, tnenn in einem gegebenen gatt

atte SSebtngungen genau fo Vorlagen, tüie eö gefd^e^en ift, aud) ber ©rfolg genau

fo eintreten mn^te unb in biefem Sinn ein notl^toenbiger genannt tüerben !ann.

2)iefe 6ä^e brandet man gar nid^t ^n beftreiten, ol^ne barum bk S^rage, ob e§

3nfäEige§ geben !ann, öon il^nen abl^ängig gu machen, ^interbrein freilid^,

toenn ein @reigni§ abgefd^loffen ift, unb aEe gactoren be§felben gerabe fo

beifammen toaren, ift nid§t§ mel^r baran^u änbern, aber ob fie \xä) fo ^ufammem

ftnben mußten, toar U^ jum legten 5lugenblic^ 3toetfell)aft nnb nncntfd^ieben.

3ene bem ö^efd^el^enen nad):§in!enbe 9lotl^toenbig!eit tüiE un§ gar nid§t imponiren

unb ^inbert un§ nid^t, i^r ben auf aEfeitig übereinftimmenber 5luffaffung aEer

£)en!enben beru^enben birect toiberf:pred§enben 6a| entgegen^ufteEen : @ar nid^t§

ton 5lEem, loaS toir tl^un unb erleben, ift not^tpenbig; gar fein @reigni§

begleiten toir mit bem (5Jeban!en, ha^ e§ nid^t aud^ l^ätte ausbleiben ober anberS

au§faEen ober loenigften§ nid^t gerabe je^t l^ätte eintreten !önnen; 5^iemanb

toirb beim ^flüdtblid^ auf feine S3ergangenl)eit leugnen ober t)er!ennen, ba§ üon

jebem ^un!t au§ bie i)inge au(^ onberg, günftiger ober ungünftiger, l^ätten t)er=

laufen !bnnen. Ober ja, e§ gibt eine ^otl^toenbigfeit, bie e§ un§ nid^t einfäEt ju

beftreiten ; e§ ift hk, ha^, toenn aEe SSebingungen eine§ @rfolg§ Vorliegen, biefer

Erfolg felbft nid^t ausbleiben !ann. SBenn iä) im freien einen 6tein in hk

ßuft toerfe, ift e§ not^toenbig, baß er toieber jur @rbe fäEt, aber bag iä) i^n

tp£rfe, tüar gar nid^t notlfitoenbig ; toenn iä) Uon einem 9tegengu6 überfaEen

toerbe, muß iä) burd^näfet tüerben, aber baß e§ gerabe ie^t regnete, al§ iä)

untertoeg§ nnb ol^ne 6d^irm toar, ha^ bin iä) tüeit entfernt, al§ ettoa§Unau§=

bleiblid^eg anaufe^en. ^afe hk 5^aturgefe^e in ^raft treten, too i^re SBebingungen

t)orliegen, ift felbftt)erftänbli(^ , aber ob fid^ biefe ^ebingungen äufammenfinben,

l^ängt nid)t tüieber t)on i^nen ab. @S ift notl^toenbig, ba§ jeber ^enfd^ fterbentoirb,

23*
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aber nur für ben lürfcnglaubcn an ein ^iSmet ift 3^it, £)rt, Urfod^e öorauSs

bcftimmt. So finben mir un§ veranlagt, in Ottern, trag a^ft^ieT^t, ein 3)o)3peIte§

3u unterfd^ciben, ctnja^ 51ot^tücnbicjc§ unb ettüag, tüa§ anä) anber§ fein tonnte.

3ene5 fc^en tüir in bie golge au8 einem gegebenen 2:^atBeftanb ; bag fi(^ aber

im einzelnen gall gerabe biefcr domplej Don ^^l^atbeftdnben äufammenftnbet unb

fein anberer, barin fe^en tnir atoar nid^tS Urfad^lofcg , aber bod^ nur eine

gegebene l^atfad^e, hu aU fold^e l^ingunel^men ift unb nid§t öorauS feftäufteHen

mar, unb bie mir al§ ctma§ 3uföllige§ bejeid^nen. 51un ift aber nur dasjenige

not^menbig ju nennen, ma§ aEe SBcbingungen feiner ©jifteuä in ftd^ bereinigt.

@ine getl^eilte, eine l^albe ober ^rittelgnotl^menbigfeit ift gar feine. 9lur ber

abgefd^loffenc 3}organg ift bal^er notlftmenbig, b. ^. erfd^eint al§ fold^er; bernod^

im äßerben begriffene ift e§ niemals. Unb in biefem ©inn fann man mit 9ied§t

fagen: ^id^tS, ma§ in ber SBelt gcfd^iel^t, ift notl^menbig in bem ©inne, ba§

e§ nid^t l^ätte aud^ anber§ auffallen !önnen. ^tte§ fül^rt ein Moment ber

3ufaEig!eit mit fid^.

2)er SSegriff be§ 3«fött§ ift ^ier freilid^ nur in einer abgeleiteten SSebeutung

gebrandet, nid^t in ber urfprünglid§en, t)on meld^er aud§ ^enntnig 3u nel^men ift.

Xen einzelnen ifolirten ^ßorgang für fid^ nennen mir niemals 3iiföö; e§ ^"6
eine 33erü]^rung mit einem jmeiten 35organg, ein 3iifömmentreffen Statt finben.

5)ie§ fagt hu @t^moIogie be§ 3Bort§ auf§ beutlid^fte; ber gried^ifd^e %u^=

hxüd (to ovfiß€ßr]7i6g) bebeutet 51ebent)organg, ein begleitenbe§ ©efd^el^en; unfer

beutfd^er S^^aü ift bie mörtlid^e Heberfe^ung be§ lateinifd^en accidens, be§

franjöftfd^en accident unb bebeutet ha^ §inäufaUcnbe, ba§ t)on außen $erein=

greifenbe. ^un bürfen aber bie beiben Vorgänge nid^t fd^on jum t)orau§ in

einem (Saufaläufammenl^ang unb 9iapport ju einanber fte^en
; fte muffen einanber

frcmb unb beäie^ung§lo§ gegenüberftel^en, aber bod^ muß ein 3ufammenfto6

au§na^m»meife möglid^ unb öon 2Bir!ung fein. @in gelöufigcg SSeifpiel bafür

bietet ber l^erabfallenbe 5)ad§3iegel, ber ben SSorübergel^enben, ber SSli^ftral^I, ber

ben äöanberer trifft unb tobtet; hie Sßoüen, hu in ben Süften über un§ l^in-

fd^meben, finb öößig gleid^gültig unb bejiel^ungglog ju bemjenigen, ma§ auf ber

ßrbrinbe unter il^nen öorge^t; fte entlaben fid^ ha, mo ber 6ättigung§pun!t

iftrer Elemente e§ mit fid^ bringt, unb fd^ütten SBli^ unb Bonner, S^iegengüffe,

.5)agel, Sturm rüdEfid^t§los, ob nü^cnb ober fd^abenb, ^erab. ^iebci l^at fomol^l

ber 2öeg unb 5Romcnt be§ nieberäudfenben SBIi^ftral^B al§ ber ©ang be§

2Banberer§ feine natürlid^e Urfad^e, aber bafür, ba§- bicfe beiben 33emcgungcn

um biefelbe S9rud^fcfunbe unb auf bem gleid^en Duabratmetcr äufammcntrafen,

ma§ bod^ bie §auptfad)e, fönnen mir !eine Urfad^e angeben, nid)t bloß nid)t in

3folge menfd^lid^er Unmiffenl^eit , fonbem überl^aupt nid^t unb in ^al^rtaufcnben

gerabe fo menig al§ je^t. 2öir fönnen un§ eine Urfad^e nid^t einmal irgcnbmie

üorftellen. I)er blinb fataliftifd^e äöaftn, ha^ biefcr Erfolg fd^on in bem cmigen

2ßclt» unb Sd^öpfung§plan mit oorgefel)en unb eingefd^loffen fei, ift ebenfo un-

bcfriebigcnb unb unannel^mbar al§ bie anbere @r!lörung, meldte einen bemußten

überirbifc^en äßiHen bafür Ocrantmortlid^ marf)en miü unb nur ein Üiät^fcl mit

einem nod^ bunfleten öertaufd^t. g§ bleibt un§ nid^t§ ?lnbere§ übrig, unb id^

fcl^c !cinen SBiberfprud^ barin ju fagen, baß l&ier ber 3"fatt felbft jur llrfad^e
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tüetbe. ^ie unei*nte§I{d)e 35ieQett gejonbettet Elemente unb ^tnge, bercn

^etnegungen sufammen ben SCßeltlauf "Silben, fd^tegt in ja^Ilofen ^^äben halb fid^

an§tneid§enb, ialb üerf(^Iungen, halb \iä) freujenb buxä) einanber, ol^ne ba^ c§

ttiöglid^ ober au^ nur nufüörenb unb toertl^öoE tüäre, bieg überaE in§ ©injelne

3u verfolgen. 3m @runbe tüeift jebe irbif(^e SSetoegung in unenblic^er 33er=

fettung f^lie§li(^ Bi§ auf ben 5lnfang atter £)inge ^urüd. 2öir muffen ]§ier

einen oBjediöen (ober aBfoluten) S^iföll, ber bie ^floUe einer Urfai^e f:pielt'

gelten laffen.

Diefeg unerüärte ^ufeinanberftogen unter ft(^ Be^iel^ungglofer (5;aufalreit)en,

ba^ bk (SrunbBebeutung unb ba^ Sßefen be§ 3iifoÖ§ au§ma(^t, !ommt nun

aBer in aEen mögli(^en unb l^öc^ft mannigfaltigen formen ü'Berall unb aHtäglid^,

in üeinen unb großen fingen, im 5^atur= unb 5[Jlenf(^enleBen t)or. 355enn i^

ouf bzm Spaziergang unöermutl^et einem $8e!onnten Begegne, fo l^aBen fotool^I

fein al§ mein (Sang um biefe S^ii unb an biefen €rt il^re Urfad^e, aber unfer

gufammentreffen "^at !eine, unb tüir tüerben barin eBenfotoenig ein 6türf unaB=

tüenbBaren 6c§i(!fal§ al§ eine göttli(^e gügung ^u erBIiden geneigt fein.

SGßie aber bk 6pra(^e auc^ fonft ben urfprünglic^en SSegriff eine§ äßorte§

fpielenb erweitert, inbem fie eine§ ber ^ler!mate au§bel§nt, einf{j§rän!t ober faEen

lägt, fo ift e§ auc§ mit bem !iu^ati gef(j^el§en. ^ener ^tneite SSorgang, ber üBeraE

mit5uf:pielen l^at, ift nid^t immer ettüa§ röumliij^ unb jeitlii^ S^Jf^^wtentreffenbeg.

SBenn i(^ in einem ©arten bei einer ©rabarbeit einen ©(^a| flnbe, fo ift nur

ber räumlid^e, aber ni(^t ber zeitliche Sufammen^ang ber beiben 25orgänge gegeben.

5lEer S^^aii in Sotterie, 2öa]^rf(^ein(id§!eit§re(^nung, ^arten= unb Sßürfelfpiet

läuft barauf "^inaug, ba% unferen SSetnegungen unb Kombinationen ein un3u=

gänglid)e§ Clement gegenüberfte^t. 6d^lie6ti(^ gelangen tüir in ber 5lu§bel§nung

be§ SiJfcillBegrip foloeit, ba^ toir jenen ätneiten SSorgang, ber p einem äußeren

©efc^el^en ^ittBu^utreten ^at, gan^ in unfere fubjectitje S5orfteEung unb ©rtoartung

Verlegen unb nun aud^ aU^^ Unt)ermutl§ete, Unbeabftd^tigte, 5lEe§, toag ft(^

unferem ^anbeln unb i)en!en frembartig in ben 2öeg fteEt, no(^ S^\aU nennen.

@o toar e§ nun !^n^aU, ttjenn dolumbug 5lmeri!a entbedtte, ba er ben 3Seg nad^

3nbien fui^te, tüenn SSertl^oIb 6d^tt»arä toiber SSermutl^en ba^ ^ult)er erfanb.

SCßer bk feften unb bleibenben ^er!male eine§ S5egriff§ auffud^t, ber mag bie

toed^fetnben, tnie 3. ^. beim $ferb bie garbe unb ©röße, um toeld^e e§ ifim

nid^t SU tl^un ift, äufäEig nennen, unb fo l^eißt fd^ließlidö 5lEe§, toag fid§ ju

bem öon un§ ©efud^ten, Gemeinten, (S^etooEten aU nebenfäd§li(^ üer^It, SufaE.

S)iefe i^ormen muffen töir ben fubjectiben ober au(^ relativen ^i^foE nennen;

er toed^felt nad§ ^ferfonen unb 3^^^^^ unb ift ettt)a§ t)on jenem obiectiöen

3ufaE tüefentlid^ ^erfd^iebene§.

SOßenn fid§ un§ nun aber aU ber eigentliche ©runbbegriff be§ S^^föEg ergeben

l^at, ba% er ben räumtid^en unb jeitlid^en S^fammenftoß t)on atnei unter fid^

bejie^ungglofen ß^aufalreil^en bebeutet, für toeld^en ^tnar eine entfernte ^öglid^*

feit, aber feinerlei ©runb Vorliegt, ba^ fid§ biefe ^öglid^feit iemal§ öertoirflidöt,

fo liegt fd^on barin eine fel^r toid^tige Unterbred^ung ber fonftigen caufalen 35et*

fettung be§ 25^eltlauf§. 5Denn e§ f{|iebt ftd§ ettoa§ ööEig Unberedf)enbare§ unb

bod^ tt)ic iebe anbere 2;'^atfad^e bleibenb 3^orttt)irfenbe§ in bie normalen ütei^en
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be§ ©efd^cl^cng ein, tua» üon bct grögtcn ^^togtoeite toetben fonn. 2Btr lefcn^

ha^ bei junge ^utl^et burd^ ben ^li^ftrol^I, bct feinen greunb 5lleji§ Don feiner

Seite riß, ober tüenn bie§ fagenl^oft fein foüte, iebenfall§ burd^ beffen rafd^en

unb unettoorteten 2;ob Beftimmt tDorben fei, fein 9f{ed§t§ftubium anfjugeBen unlv

in ein Äloftcr ju gelten. SDßöre er aber nit^t ^önd^ geh)efen, fo tüäre er auc^

fein Xl&eolog unb fein ^ieformotor getüotben unb fe^r 33iele§ nad^ aüen

Üiid^tungen onberg gegangen. 60 lange ein obiectiöer, ber ntenfd§Iid§en ©rfenntnift

unb SOßiffenfd^aft ööllig unjugönglid^er 3«fott anerfannt toerben utug, ift aud&

jener oft gel^örte 6a|, haj^, toer alle Elemente ber ©egentüart burd^fd^autc, aud^

hk 3w^""ft tjorauöfagcn fönnte unb im SSefi^ einer ^rt öon äöeltformcl toöre,

nur al§ ööHig ittuforifd^e^ ^irngcfpinft anjufefien, ba§ fd^on ber nöd^fte borgen

fiügen ftrafcn toütbe.

6^ l^at fid^ un§ nun, toie x6j benfe, jene fo öielfad^ nad^gefprod^ene Meinung,

ha^ e§ feinen 3ufaII geben fönne, tüeil 5lIIe§, tt)a§ gefd^iel^t, in golge be§ ßaufal*

gefe^eg notfjtoenbig unb barum nid^t anfällig fei, aU ein unl^altBare§ S^rugbilb

ertüiefen.

^6er oud^ bie öorl^in ertüäl^nte SBertüerfung be§ 3ufaII§ au§ religiöfen

©rünben Oermag id§ nid^t aU ftid^l^altig anjuerfennen. @§ ift fein Qntereffe

ber gtömmigfeit, alle§ irbifd^e ^efd^el^en auf ein unntittelbare§ gött(id^e§ SBirfen

gurürf^ufül^ren, unb tüenigften§ ha§ Gl^riftentl^um l^at ftd^ ftet§ t)on allen pant]^ei=

^ifd^en ^nfd^auungen , auf tüeld^e jener ©tanb:punft immer l^inauSläuft , fernge*

l^alten unb eifd^eint in biefem ^unft, tüie aud^ fd^on ha^ ^ubent^um, gegenüber

Don ben anberen ^leligionen al§ ein 5^üd^terner unter ^runfenen. 2)ie ülatur

nid^t al§ natürlid^ anpfeifen, in il^ren .55orgöngen Verborgene SBe^iel^ungen unb

5lnbeutungen, SDßal^rl^eiten unb 2Binfe ber ©ottl^eit al^nen unb erratl^en ju troEen,

ift ju allen Seiten ^erfmal nid^t be§ (SIauben§, fonbern be§ Aberglauben^ ge=

tüefen, ba^ d§arafteriftifd§e Unteifd§eibung§3eid§en ber monotl^eiftifd^en unb t)iel=

götterifd^en S^leligionen. Söenn bie glanjöoHe ^l^antafie ber §eüenen bie 9latur

mit ©öttergeftalten belebte, S5li^, Bonner unb 3fJegen bem SSater ^en^ , bie

6türme be§ 5Jleere§, ba§ ©rbeben be§ geftlanbeS bem erbetfd^ütternben 2)rei=

3adE be§ ^ofeibon gutrieö , glüffe unb SBödje , 2Balb unb giur , ^erge , ^Pangen
unb 3:^ierc al§ 8i^ unb .^errfd^aft§gebiete toon ^ijmrt^i^ unb ^ajaben, gaunen

unb Saturn, 2)tt)aben unb Dreaben ober teitoanbelten ^enfd^en unb §eroen an»

fa^, fo tüaren alle 5^aturerfd^einungen 2:^ätigfeiten t)on belebten SOßcfen unb

für ben 3ufall fein ^la^ übrig. 2Benn ha^ tjetftönbigfte unb tliatfräftigfte

ber S3ölfer ben SBillen ber ©ötter au§ bem ülaturleben erratl^en ju fönnen

glaubte, ob bie Sßögel auf bem S9efd§auung§felb t)on ber redeten ober linfen

Seite l^crflogen , in geraber ober ungeraber Anjal^l, in l^ol)em ober niebtigem

glug, ob bie ©ingetüeibe ber Cpfertl^iere feine 5lbtüeid^ungen öon il^ren normalen

^igenfd^aften aeigten, bie l^eiligen ^ül^ner ba§ öorgefd^üttetc gutter begierig ober

löfftg ober gar nid^t fraßen, fo tüar bie ganjc ^^iatur ju einer Sammlung gc=

^eimnifetJoaer 2Qßin!e ber ®ottf)eit etl^oben, toeld^e bem ^enfd^en al§ ßol^n feiner

Cpfergaben unb ängftlid^en SBeobad^tung aller formen ,yi erratl^en, bamit hk
Ungunft ber 3ufällig!eiten femaufialten unb ?llle§ ber Mugl}cit unb SL^atfraft

ju übetlaffen möglid^ fei. Wit einer minbet fonnenl^ellen unb l^ergetfreuenben,.
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aber clBenfo tteffinnigen ^"^antofte aU bie ^ellenen beilegten auä) unfete gettna=

nifd^en ^ßotfa'^ten i-^rc (janje ^öttextrelt in ha^ 5^atutleben. ^eine ^Religion fd^Iie^t

fo entfd^ieben jebe ^a^t be§ Blinben 3itföII§ au§, al§ bei* gatali§ntn§ be§ 3§=

lant, ber an§nal^nt§Io§ in 5lIIent, tüa§ qefc^iel^t, ben unaBänbetlid^en unb jebet

menfd§Iic§en ßintüitfnng öerfi^Ioffenen 2ßillen ^Eq1ö'§ erBIidt. @rft ber ßi^i^iften^

glanbe, fo tiiel 5lBergIauben et neben fid) fielen unb tüud^etn laffen ntugte unb fo

öetfd^iebene ^uffaffungen ftd§ auä) in biefent 5pun!te neben einanbet be]^au:pten unb

bcftteiten, T^at ben ©efd^ö^fen, ülatur unb ^enft^l^eit, neben bem Schöpfet einen

getoiffen 6pieltaunt freier ^et^ötigung iT^rer Gräfte unb ^^riebe pgeftanben.

^ie§ jeigt auf§ Deutlidöfte ber allen 5^aturreligionen frentbe iübif(| = (^riftlid§c

SBunberbegriff , inbent er ein felbftänbige§ ^Balten alle§ (Sefd^affenen aU fefle

Üiegel t)orau§fe^t, in toeld^e hk ^anb ®otte§ nur au§na:^ni§tt)eife unb für au6er=

orbentti(^e 3^^c^c eingreift. £)a§ 5Beftreben, tion ber O^^ottl^eit bie SSeranttüortung

au(^ für 6ünbe unb ßlenb fernzuhalten, ging fo toeit, ha^ man i^x ni(^t ha^

üoEe unb augfi^lie^lic^e SOßeltregintent äutt)ie§, fonbern i^r, trenn aui^ in unter=

georbneter Stellung, ein ^tiä) be§ 6atan§ unb ber g^infternig an bie 6eite fe|te.

3Benn biefer Z^eil überlieferter Meinungen öieHeid^t mel^r al§ irgcnb ein anberer

ber mobernen 2Qßeltanfd§auung entfd^tüunben fein mag, fo folgt borau§ nid^t, bag

ni(^t bo(^ htm 5!Jlenfd^en unb aller ^-eatur ein S5erei(^ nid)t t)orau§beftimmter^

unberechenbarer S5ett)eglid)!eit gelaffen fei. SÖßenn bie ß^riften^eit ber Meinung

tDöre, ba% fd^on ol^nel^in ni(^t§ in ber SOßelt ol^^e ben göttlichen Söillen gefd^el^en

!önne, toürbe fie nid^t in aHtäglid^ent ©ebet bie SSitte fteHen, ba^ boi^ ber äßiüe

®otte§ gefd^el^en möge toie im gimmel alfo anä) auf @rben. ^an barf fagen,

boö ßl^riftentl^um , inbem e§ bie 51aiurt)ergottung, ben ^fant^eigmuS unb 5ata=

li§mu§ au§f(^liefet, ^dbz bem SSegriff be§ 3iiföÖ§ bo§ äuüor t)erf(^loffene ^l^or

erft aufgemacht.

3(^ l^abe mid§ bemü^^t, fotoo'^l hk ^l^ilofo:pl§ifd§en al§ hk religiöfen (SJrünbe

für ben 3fiuf : e§ gibt !einen 3iifott, jurüd^zutneifen. ^äj öermeffe mirf) nun nii^t,

tiefer tjorjubringen unb 9tätl)fel be§ 2ßelt:|)lan§ beuten ju tooEen, möchte aber jur

(Srgänäung be§ ©efagten an ber nid)t unlösbaren unb nid^t unnü^en grage nid^t

t)orübergel§en : U)a§ nennen toir nad^ hem üblid^en 6^ra(^gebrau d§ tl^atföd^lid^

3ufatt unb toaS nid^t?

Um mit ber t)erneinenben 6eite äu beginnen : toa§ toix niemals Sufatt nennen,

ha^ finb t)or allem 5lnberen unfere eigenen §anblungen, fotüeit fie mit S5eU)u§t=

fein unb Ueberlegung auSgefü'^rt, ein freie§ SOßer! unfereS 6]^ara!ter§ unb unferer

$erfönlidf)!eit finb. 6ic fönnen äufättigen ^nlag l^aben unb l^aben i!^n unjäl^lige

^ale, e§ !önnen fid^ in hk 5lu§fü]^rung unferer !^tütäe unöermutl^ete 5^ebenum-

ftänbe förbernb ober ftörenb einbröngen, aber ber freie 2QßiUen§act eines ben!en=

ben unb 5toedtfe|enben SebetrefenS erfd^eint un§ als ber auSgefiprod^enfte @egen=

fa^ aEeS 3iifolIS. SCßenn unfere §anblungen äuföHig toären, göbe eS feine ^n=
red^nung, !eine 9fieue, !ein @ett3iffen. @S ift öon l^ol^er SSebeutung, ha^ ftd^ fo

als baS ©egent^eil beS SufoES nid^t, toie gelehrt au toerben pflegt, bie 5^ot6-

toenbigfeit, fonbern hk greil^eit eineS betougten unb Vernünftigen 2BiEenS ertüeift,

unb ha% unS überl^au^t neben biefer feine anbere unb l^öl^ere ^Beglaubigung tt)a]^r=

l)after 5Ißir!lid^!eit benfbar erfd^eint.
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^ic ^tocite %xi öon SSotgöngen, auf toeld^c toix ben begriff be§ 3wfön§

ntd^t an^utoenben pflegen, finb bie feftcn unb untoanbelbaten Orbnungen ber

3Bit!Iid§fett, bie un§ umföngt, unb toir tJerftel^en barunter nid^t BI06 bic 9latur=

gcfe^e mit il^rer auSnal^mSlofen (Geltung, fonbern aud^ hk bel^arrenben t^pif(^en

©runbformen unb Elemente ber planetarifd^en ©rfd^einungen. @§ fällt un§ nid^t

ein, 3»föII ju nennen, bafe bie 6onne auf= unb untergeht, bag un§ eine in

^aum unb S^it ausgebreitete gfüllc tjon unBefeelten unb leBenbigen S)ingen unt=

gibt, ha^ bie organifd^en SQßefen entfte^en, load^fen unb üergel^en, je nad^ Gattungen

unb 5lrten öerfd^ieben, ha^ ber Unterfd^ieb öon ^tüet (Sefd^led^tern mit 5lEcm, lt)a§

baron l^öngt, bie animalifd^e SBelt bcl^errfd^t unb toa^ trir fonft nod^ Unauf=

jäl^IbareS jum feften ©runbBeftanb unfercr planetarifd^en i)afein§formen red^nen.

2öir l^alten alle§ hu§ nid^t in bem 6inne für not^tüenbig, bag ber ®eban!e,

bie 2BeIt l^ätte aud^ anber§ auffallen !önnen, un§ gar nid^t jugönglid^ toäre,

aber unfer ganzes Sinnen unb 2)en!en bilbet fo fel^r felSft mit einen S^l^eil biefer

gegebenen 2Bir!(id^!eit , ha% barüber ]§inau§ etlüa§ öoräuftellen bie (Sinbilbung§=

!raft un§ jeben ^ienft öerfagt. £)ie SBürgfd^aft aber bafür, ba§ nidt)t cineS

3^agc§ bie 9laturgefe^e felbft il&re Functionen einftetten ober umgeftalten, liegt

nid^t in einer il^nen an fid^ äu!ommenben, üöEig unt)erftänblid§en blinben ^loitj=

lDenbig!eit, fonbern aud) toieber nur barin, ha^ toix fie aU ben etüigen ^Bitten

eineö fd^öpferifd^en 2ßeltgeifte§ beuten muffen.

3d^ h)ei§ nun in ber %^ai neben biefen beiben (gebieten ber freien SÖßiIIen§=

acte unb ber conftanten Sßeltformen nid^t§ ^ritteg 3U nennen, tDorin ber S^^aÜ
nid§t aud§ feine 9iotte mitfpielen bürfte, fotool^l in ber 5^atur al§ in ber ^Jlenfd)en=

loelt

@§ gibt jtoei SGßeltbilber, hk ftd^ ju toiberfpred^en fd^einen unb bod^ neben=

einanber i^rc ©eltung l^aben. ^a§ eine ^eigt un§ jene feften unb untoanbelbaren

^formen be§ 2)afein§, ba§ anbere ha§ allezeit S5ett)eglid^e, in ftetiger Umbilbung

SÖegriffene, ben etoigen ging aEer £)inge. 3)ort gilt ber 6prud^ : 5lIIc§ tnicberl^olt

fic^ nur im ßeben; e§ gefd^iel^t nid^t§ 9ieue§ unter ber 6onne; l^ier l^cigt e§:

^lid^tS ift fd^on gerabe fo bagetnefen, e§ gibt feine jtüei ununterfd^eibbare 2)inge,

^Borgönge unb Sebetüefen in ber Söclt unb l^at fie niemals gegeben. i)a§ ganje

girmament mit 6onne unb Paneten, Kometen, gijftcrnen, 5fiebelfledfen ift in

ununterbrod^ener SSelüegung unb SSerönberung begriffen.

2)ie§ 2)oppelbilb mit bem 6d^ein einer 2)oppeltDa]ör]^eit er!lärt fid^ au§

einem rid^tigen Sßerftönbnig be§ 33cgriff§ t)on 3^aturgefe^en. 2)iefe l^aben !eine

fd^öpferifc^e ^raft
; fie ^aben nur ben l^^pot^etifd^en 6inn, bafe, toenn beftimmte

SScbingungen eintreten, aud^ beftimmte folgen nid^t ausbleiben !önnen; fie be=

gleiten alle 2öir!lid^!eit unb jtüingen fie in il^ren £)ienft, aber e§ l^öngt nid^t öon

i^nen ab, ob bie Fälle i^rer ^ntuenbung tüirflid^ eintreten unb in ^Begleitung

tüelc^er 9iebenbebingungen beS gegebenen gallS bie§ gefd^iel^t. 6ie fe^cn eine

gegebene Sd^öpfung öorauS unb entftel^en erft mit i^r unb burd^ fie. Die 2Bir!=

Ii(^!eit, in ber ton leben, ift eine Offenbarung, ettoaS rein 2^l)atfäd^lid^e§ , au§

fetncrlei föefe^en ober Dcnfprämiffen SlbleitbareS ; i^re 53etrad^tung tüeift unS

ftctS rürftoärtS auf baS frül^er fd^on Sßor^anbenc hi^ in bun!le, bem Wcnfc^cn=

geifl öerfd^loffenc Anfänge unb toicbcr tjortüärts in nod^ gröfeereS 2)un!el. ^aS
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SöeltaE erfd^eint aU ein &ar\0 öon unüberjepar t)telen, unter fid^ öetfd^iebenen,

in allen möglichen ftieblit^en ober neutralen ober anäj fcinblid^en SSe^iel^ungen

burt^einanber laufenben ^Dingen unb SSorgöngen. S)ie§ Betoeglit^e Clement be§

SBeltgangcg ift e§ nnn, in tüelt^em tüir unBefd)abet be§ ßaufalprinci:|3§ bem Un=

16ered§enBaren , 3rrotionaIen, bem 6piel be§ 3iJföII§ ein tt)eite§ gelb ber @in=

tüirfung jugefte^en ^u muffen glauben.

£)ie (Geologie tüeift un§ eine normale Infein anberfolge ber t)erf(^iebenen

(Sd^id^ten unferer ©rbrinbe nad^, a^er hu Söirüid^^ett Bietet ja^IIofe ^btoeid^ungen

bat)on, bmd^ S5erfd^ieBung, §eBung, fjaltung, ^Bfi^tüemmung u. ^., balb burd^

getüaltfame , Balb burd^ langfam unb ftetig tt3ir!enbe Gräfte, lauter SSorgänge,

hk un§ md§t§ ^anmäfeigeS, nid§t§, tt)a§ nid§t aud^ anber§ l^ätte fein !önnen,

€r!ennen laffen. 3ebe ^Pflanjengattung T§at t-^re urf:|3rüngltd^en 6tanborte

unb t^pifd^en ^er!male, aber SOßaffer unb ßuft, ^nfectett, $ßögel, ^^iere, ber

^enfd^, betnugt unb unbefugt, tragen bk 6amen auf fremben Söoben; bort

fönnen fie berfümmein ober gebeil^en, alte ^erfmale Verlieren, neue l^iuäufügen.

^ie ^öglid§!eit ber SBariationen ^at feine angebbaren ©renken; fie !önnen mit

tnenfd^Iii^er S3ered)nung unb ^unft erfolgen, laffen aber au^ bem 3ufcill ein

offene^ gelb. i)ie jEl^iertoelt ift für ^^la^rung unb ^Paarung auf @elegenl§eit an«

getoiefen, lebt ftet§ ton ber .g)anb in ben ^unb unb lann jebe Stuube il^re

6peifc finben ober felbft 5ur 6peife toerben. i)ie toujung ber ^f^acen, locale

unb inbibibueHe SBefonberl^eiten ]§ängen faft gon3 t)om Sufall ab.

^Qä) ganj untergletd^bar reid^er, intenfioer, mannigfaltiger al§ in bie 51atur=

erfd)einungen greift ber S^föH in ha^ ^Ulenfd^enleben ein für ben ©injelnen toie

für bk ©emeinfd^aften. 5llCerbing§ fdjliegt, toie i(^ ertDö^nt ^aht, bk freie an^

bem inbitibueHen 6;i)ara!ter flie§enbe %f)at allen S^föH öu§, aber bod^ nur für

ben §anbelnben felbft; nod§ äugen unb für ben i)ritten trifft bk^ nid^t ju; e§ ftel^en

ftd§ aamofe Ur'^eber fold^er freien §anblungen gleid()bere(^tigt im engeren ober

toeiteren 35er!e]^r gegenüber, ^it tncld^en berfelben iä) in S3erül^rung ftel^e,

toeld^er ^rt biefe Söerül^rung ift, tüie toeit mid^ i^re §anblungen nnb 6d^i(ffale

mit betreffen, barüber i^at ber ^u\aU überall mitänfpre(^en. ^n alle unfcre

5piäne, unfer Sl^un unb Saffen greifen ftörenb ober förbernb 5^ebenumftänbe ein,

bk Voll nid)t öorl^erfe-^en unb nid^t abtüenben lönnen. 5llle§ !bnnte ftet§

aud§ anber§ Verläufen. ^^Ile gamilienereigniffe , ba^ ©eiratl^en unb 9lid^t=

l^eirat^en, bk grud^tbarleit ber @^en, ba§ ©efd^led^t, bie @igenfd§aften, 6d^idEfale

ber ^inber, ^ran!]^etten, ba§ Seben unb Sterben ber 5lngeprigen nnb greunbe,

^unft ober Ungunft ber S5efi|= nnb @rU)erb§t)erl§ältniffe tok ber S3eruf§lauf=

balin finb lauter 5Dinge, tüeld^e ber @inU)ir!nng t)on ^erfonen unb änderen Um=
ftänben auggefe^t finb. ©erabe toeil nnfer SBotten ben birecteften @egenfa^ aEe§

3nfaE§ bilbet, brängen fid^ bk ßinflüffe t)on äugen nm fo frembartiger auf.

|)ier äeigt fid^ aud§ ber nal^e S^ifotnmen^ang , in toeld§em ber S5egriff be§ !^n=

fang mit bem be§ 6d§idffal§ fte]§t. S5eibe§ fdttt nid^t äufammen , ba toir ^nm
©d^idtfal aud§ unfern eigenen ^ntl^eil einred^nen unb in biefem Sinne öon t)er=

fd^ulbetem ober unöerfd^ulbetem 6d&id^fal fpre(i)en. SÖßir red^nen e§ nid^t bem 3"=

fall 3u, bag toir in biefeg 35ol! unb 3eitalter ^^erein geboren finb, t)on biefen

©Item, al§ .Knaben ober ^äbd)en, mit beftimmten angeborenen unb ererbten
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eigcnfd^Qftcn p^pfifd^cr unb qcifttqcr ^Ätt, toeti toit unfct ^ä) nid^t leintet unfte

gntfte^ung aurürfbatiren fönncn nnb ben 3ufaII a^^ ^e" ©tfol^tuncjgBegtiffcn

tcd^ncn. ^cl^tncn tüir nod^ l^inju, tt)ic unt^Icic^ fd^on biefe etftcn, unjerftöxBoten,

)o 2]ielc§ entfd^eibenbcn ©runblagcn bc§ @in3e(nbafein§ öettl^ciU finb, für ben

einen Qünftiq. ben 5lnbern nngünftiq. tote bann ber SufoII cif.z\ä) jener Fortuna

mit ücrBunbcnen ^liit^cn nad& bem ^id^terhjort unter bie ^enge tappt, Balb be§^

.«Knaben lodfige Unfd^ulb, balb aud^ ben fallen, fd^ulbit^en 6d§eitel fafet, mit

tJoEcn ^önben Jammer unb ©Icnb , nur fpörlid^er &M unb greube t)ert^cilt,

fo l^aBen tüir ben Stoff ber älteften , burd^ alle ^al^rlftunberte ertöncnbcn , md)i

(^vunbIo§ ju fd^eltenben Seufzer unb Magen über ha^ Soo§ ber ^enfd^l^eit.

S^iefe taufenbföltige ©rfal&rung t)on unöerbientem (^IM unb unüerfd^ulbetem

Unglürf, ha^ unftillbare 33erlangen nad^ einer au§gleid)enben ®ered§tig!eit ift e§

öielleid^t me^r al§ atte§ Rubere, tüa§ bie in jeber ^ienfd^enfeele fd^Iummernbe

religiöfe Einlage, ha^ SBeftreben, feine ^erfönlid^leit in ben 3iifo^^^"5ang be§

SBeltganjen mit einzufügen, getoerft unb nad§ einer Söfung biefe§ 3^tefpalt§ in

fud^en öeranlagt l^at. ©in geiftöoEer Genfer fagt: ber natürlid^e Swftanb ber

^enfd^^eit ift ha^ 6d^h)on!en ^toifd^en bem Söetoufetfein eine§ ettiigen 2BeIt=

Berufs unb ber immer toieber aufqueEenben 5lngft, gleid^gültige unb au§ftd^t§Iofe

^aeugniffe be§ allgemeinen 9^aturlaufe§ ju fein, S5eibe§ gemilbert burd^ htn

Seid^tfinn ber ®eban!en(ofig!eit.

3d^ muß nod& ein tejeg SSort über ben 3uföII in ber ®efd)id^te bei=

fügen, ^afe er audf) l^ier eine große ^ffolle fpielt, !ann nid^t jtüeifel^aft fein.

2^er 5l6Iauf ber großen ©reigniffe mad^t un§ eBenfo beftimmt, tüie ber be§

5Prit)at(eBen§ , ben ©inbrudf, ha^ 5(IIe§ im einzelnen aud^ l^ätte anber§ gelten

!öunen. i)ie S^itungen melben un§ aEtäglid^ t)öllig unt)or!^erfePare i)inge.

DkBen ben 8d^idffalen ber ^ferfonen gibt e§ aud§ SSöüerfd^idCfale. 5lud^ tya

gibt eö neben einem feften ^ern t)on ^^iid^taufälligem, neben einem au§geprögten

95ol!§d^ara!ter , einer überlieferten unb angetretenen Sßergangen^eit , neben gegen=

toärtigen ^affentoirfungen gleid^artiger 2^rieBc unb 6treBungcn nod^ betüeglid^e,

fließenbe, unbered^enbare 2:i^atfad^en. 2Bie für ben ©injelnen 33iele§ barauf an=

!ommt, in tneld^e Umgebung er fid^ gefteHt flnbet, fo ift e§ für ein 33ol! t)on

l^öc^fter 2öid^tig!eit , tüeld^c 33öl!er e§ ju 5^ad^barn t)at, ob möd^tigerc unb t)or=

gcfd^rittenere ober ha^ ©egentl^eil. ^ße SBerönberungen öon gefd^id^tlid^em

66ara!tcr fnüpfen fid^ immer an bie 2ßit!fam!eit l)ert)orragenbcr Sperfonlid^*

feiten. 2)iefe finb ätrar immer Söl^ne il^reS 3^i^ölter§ unb S3ol!e§, aber barau§

allein niemals abzuleiten. @§ gilt ber 6prud^ Individuum ineffabile semper;

eine ^erfönlid^feit laßt fid^ niemals t)5llig crfcnnen unb befd^reiben ober gar

conftruiren. 2)a6 bie beutfd^c 5^ation im 2)rang unb ber SSertüirrung ber Reiten

bie redeten Gönner fanb unb an bie redeten ^piö^e geftellt fal^, Don tüeld^cn fid&

bie $errlid&!eit be§ neuen S^leid^eS fd^affen ließ, tnar abgefe^en t)on ber ^apferfcit

ber §eere nur jum fleinen 2^^eil ein SOBcr! unb 33erbienft beS S3ol!e§ ; man !ann

c§ unter ber öieftolt t)on ©lüdt unb Swfoß eine gnöbige gügung be§ ?ltln)alten-

ben nennen, aber niemals eine ^iot^trenbigfcit.

9lac^ allem 53iS16erigen muß man fagen: ^iemanb ift im 6taubc, fid^ ein

öerftönblid^eS SBBeltbilb ju enttoerfen, tüenn er nirfjt aurf) bem S^i^aU einen ^a^
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batirt einräumt. 2ßel(^e§ 5DJenfc^eri ^^ontafie tüoHte e§ fettig Bringen, au§ bcm

SOßeltlauf nur ben S^^^^ toegjubenfen unb alle§ UeBrige [teilen ju laffen? SGßet

tüoüte in ben 5[Jlittionen üeiner unb größerer aEtäglii^er Sßorgänge, bte toit

3uföttig nennen p muffen glauben, ben ginger ber ^ott^eit ober ha^ unaBtoenb*

Bare 2Ber! einer fotaIiftif(^ caufolen 35er!ettung fe^en? SOßie toäre e§ ju ertragen,

tt)enn nid^t» ünertnarteteS unb Uner!lärBare§ mel§r gef(^e!^en !önnte, toenn toir

ha^ Unglüc!, ha^ un§ brol^t, öoraugfe^cn müßten, o^ne e§ änbern gu !önnen,

trenn iebe greube ben ^ei^ ber UeBerrafd^ung öerlöre. @§ gäBe !etne S5orft(^t

unb ^lugl^eit, feine 2a:|)fer!eit unb @eifte§gegentDart
,

\a !eine ^oral unb

Dteligion mel^r. Der Qu^aU fteUt un§ große fittlii^e 5lufgaBen, ben ^am:|3f

gegen bie aEejeit bro^enben ^efal^ren, hk !Iuge unb banfBare 5lu§nü|ung feiner

günftigen (S^aBen. ^ä) tüiH nur eine einzige 6eite ber Gaä^t ertüö^nen, bie ber

©egentüart unb bem beutfd^en S5oI!e angel^ört. Den 6c^u| unb hk §ülfe für

bie ungtütflid^en SuföHe, bie ben ©iujelnen Bebrol^en unb treffen, ^aBen hk

frül^eren ^al^rl^unberte , fotoeit fie ftd^ üBer^au^t barum !ümmerten, nur in ber

unäulänglid^en freitoiEigen ÜJlilbe unb SBol^Itl^ätigfeit ber SSefi^enben gefunben.

@§ toar erft ben neueften 3^^^^^ borBe^alten , biefen 6c^u^ auf hk organifirte

6eIBft]§üIfe burd^ ba§ Mittel ber 35ereine unb @enoffenf(^aften unter rei^tlid^en

formen mit ftaatlic^er 5lufftd^t unb SSei^üIfe p üBertragen. ^i^i nur gegen

hk tüirtl^fc^aftlii^en ^ai^tfteile öon geuer, §agel, Vorzeitiger 2^obe§fäEe ift biefe§

"DJlittel Vielfach angetoenbet, fonbern bem beutf(^en S^leit^e ift e§ neBen feinen

anberen 9ftul^me§!räugen gelungen, aU S^orBilb anberer 6taaten hk gefellf(^aft=

Ii(^en (klaffen, bie unglütflid^en giifött^n am meiften au§gefe^t unb am toenigften

tT3iberftanb§föl^ig ftnb, nid^t Bloß t)orüBerge]^enb gegen ^ran!^eit unb Unfälle,

fonbern auf SeBenSgeit gegen bie folgen öon 5lrBeit§unfö.^ig!eit unb "^o^em Filter

3u f(^ü^en.

3n biefer Sflid&tung !ann nod^ S5iele§ gefd^e^^en, aBer e§ toirb immer genug

üBrig BleiBen, tüogegen e§ !eine ^Iffecuranj giBt. äßa§ iä) ben fuBiectit)en ober

relativen ^u^aVi nannte, mag fid^ mit fortfd^reitenber @r!enntniß unb SSilbung

einfd^rän!en laffen. Qener oBjectiöe SufaE aBer, ba§ räumlid^e unb ^eitlid^e ^uf^

einanberftoßen Von einanber unaBl^ängiger ß^aufalrei^en toirb nad§ ^a^rl^unberten

gerobe fo unerüärt BleiBen, toie ^eute unb nur toie ettoa§ rein t^atfäd§Iid§ (5Je=

geBeneg anpfeifen fein. 5lIIe§ Unglüd^ in ber 335elt, aud§ ha^ unterfd^ulbete, oEe^

(Slüdt, aud^ ha^ unDerbiente, toirb ftet§ in ber äußeren ©eftalt be§ 3iiföE§ an

un§ :^erantreten , iene§ aU ernfter Sit^^tmeifter unb ©räiel^er, biefe§ al§ tt)iE=

fommener Q^reunb unb 2öo!^lt!^äter. ^enem fiaBen tüix ta:^feren SS^iberftanb ober

bemütl^ige ßrgeBung, biefem Dan! unb SSefd^eiben^eit, Reiben ßlugl^eit unb 6eIBft=

Bel^errfd^ung entgegenjuBringen.
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^icfe§ erfte2)tama SQßilbcnBtud^'g, ba§ bte ^rettet Befd^tttten ftat^), mußte

bie p(i^ften ©rtoartunc^en in ^Betreff feiner bramatifd^en ßeiftun(^§fa]^ig!eit et=

tegcn. @§ maä)t nid§t ben ^inbtudt einet 5(nfängex=5ltBeit unb gel^ött tro^ ge=

totffet 6(^toäd^en in ber ^otitjirung unb ß^l^ataltetifti! e6enfaH§ ^u ben beften

3)icl^tungen, bie toit Bi§]^et t)on il^m exl^olten l^aBen. £)ie 6!ontpofttion ift qerobe«

5u tneiftex^öft-

Unt mit ben 6(^atlenfeiten ju Bec^innen, fo leibet ha^ 6tüdt ^unäd^ft bar=

unter, bafe e§ in Greifen fpielt, bie ttjegen ber St^tüäd^e unb S5eftimml6ar!eit

t^re§ 2BiIIen§, ber Unüarl^eit be§ 2)en!en§, ber mangeinben 2^iefe unb SSeranber*

Ii(^feit ber @m:pfinbungen , ober, fatt§ il^r innerem ßeBen auöno^mgttieife ent=

toic!eIt ift, bod^ minbeften§ immer toegen ber Unföl^igMt , bcm inneren ©el^alt

duftere fjorm, angemeffenen ^u§bru(! ju geben, ein bramatifd^e§ 3intereffe im

ftrengeren Sinne nid^t erregen !önnen. Der 5profa=@pi!er ^ot ein toeitereg Stoff --

gebiet, eine größere greil^eit ber SebenSnad^al^mung : er !ann hk unteren 33oI!§=

daffen ben!cn, reben, l^anbeln loffen, tüie fie e§ in 2Bir!lid§!eit tl^un, unb bennod^

ein intercffante§, padfcnbe§ ßeben§bilb au§ biefen Reifen l^etauggeftolten
; für eine

fold^e 33ol!§epi! — lüenn man bo§ 2ßort in biefem Sinne braud^en barf —
bietet föeotge @Iiot'§ ergreifenbe ^rjöl^Iung t)on bem armen Sßeber Sila§ Warner
ein !Iafftfd^e§ dufter. @in 2)rama „Si(a§ Warner" ift unben!bar; ber ^elb

!önnte auf ber SÖül^ne nur eine fomifd^e Sigur öorfteEen. 2öir Verlangen eben

toon einem ^enfd^en, ber öon ber fSutjut l^erab burd^ fein 2Bort eine ernfte,

tiefgel^enbe 2Bir!ung auf un§ ausüben tüiE, unter atten Umftänben ^ebcgetüanbt»

l^eit, unb; foll fie nid^t leer unb unintereffant fein, einen getüiffcn inneren ®e=

l^alt, eine getuiffe $51^e ber geiftigen ©nttoidtelung. Sotten nun ^enfd^cn ber

^) 68 tourbe im april 1879 al8 2)Uettantenöorftcttun9 ju too^ltl^ättgcn 3»ct^cn auf bem

9lattonalt^eateT in Berlin aufgeführt.
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unteren ßxeife tragifd^c gelben fpielcn, ]o muß bet S)i(^tei: i^nen @m:pflnbungen,

(5)eban!en, Sßorte leil^cn, hk fie in $lBtt!lt(^!ett ni(^t jur 35exfügung !^aBen; er

ntu6 fie üBer i^re eigentlit^e 5^atur fo maßlog zx^o^m, ha% ber ftörenbe @in=

bmä ber llntt)al§rf(^einlic^!eit , ber Untüa^rl^cit un§ auf 6(^ritt unb ^ritt t)er=

folqt. £)a§ ift auä) in biefer 2^ragöbie ber ^aU: mennonitifi^e SSauern ftnb

nid^t beffer al§ anbere; fie fiaBen niemals in fo fd^önen unb tnunbertioE au§=

gebx-üctten ©efü^Ien gef(!)toelgt
;

fie ^aBen nie hk ©tl^i! jum ©ec^enftanbe il^reS

bi§curfit)en ^en!en§ gemod^t, fonbern med^anifd^ i^re $fCid§ten geübt, fo tok fie

Cö an ifiren SSätern fa^en. S5oII!ommen moberne ^enfc^en t)on foI(^er SSilbung

unb fo äartem ©emüt^ö tüie SOßalbemar unb ütein^ofi) !önnen in ben ipotriard^a^

lifd^en ^er!§öltniffen eine» S3auemborfe§ ebenfo tnenig leben, tüie fie in biefem

Clement entftel^en fönnen. Unb tüären fie burd) hk Umftänbe baju ge^tüungen,

fo ttjürben hk befd§rän!ten 5lnfd^auungen biefer Seute in il^ren klugen niemals

ein ^nfe^en, über i^re ©eifter nie eine ^ad§t gewinnen, tjermöge bereu S^k-
fpalt in ilirem Innern, ein trogifi^er ßonflict entfte^en !önnte. (^in Tlann

vok SCßalbemar ^ätte niemals hk gleit^geartete Xod^ter einem S^ieinl^olb t)orent=

l^alten fönnen, um fie bem rollen unb öerfd^mi^ten ^attl^iaS :prei§3ugeben —
er Ijätte benn fo ein bummfi^lauer ^aterialift tok SuftuS fein muffen ; er ]§ätte

fid§ t)ielmel§r gefreut, einen 6d^tüiegerfo!^n ton fo männlid)er ^efinnung p er=

Vlten. Unb Ütein^olb, ein ^enf(^ t)on l^od^enttoidfeltem ^^x= unb S5aterlanb§=

gefü^l, l^ätte rul&ig getrau, tnaS im ^dijxt 1870 unb aud^ öor^er fo mand§e

feiner @lauben§genoffen tl^aten: er toäre auS einer 9leligion§gefel[fd§aft, hk öer*

bietet, toaS ^anneSpflic^t ift, ausgetreten, o^ne fid) tragifd^ aufzuregen. i)er

(S^aralter beS 25aterS SBalbemar, ber fd^on t)on frül^eren ^itüern mit ^ed^t

als mißlungen bezeichnet toorben, ift, tük mir fd^eint, an biefem 3bealifirungS=

bebürfniß beS 2)id£)terS gefd§eitert. ^IS ^ennoniten = 5leltefter mußte er auf

leiten ber ©emeinbe fte'^en, i^re 5lnfd§auungen tl^eilen, tüenn ein ßonf[ict p
Staube !ommen foEte; als Später 5!Jlaria'S unb ^f[eget)ater 3ftein]§olb'S feine

^eifteS^ unb ^erjenSeigeufd^aften entfalten. Unb nun ^at er ben eblen jungen

lieb, ber nad§ feiner 5(uSfage ganj fo ift, toie er felbft einmal toar, unb zielet

boc§ ben toibertoärtigen ^uifer ^attl^iaS als ©ibam t)or, toeli^er nüd§tern, t)er=

ftänbig, tno^l^abenb unb natürlid§ M biefer^(SefeEfd§aft aud^ angefe^en ift. 2Bie

!ommt biefe ^^erjloS gemeine ©efinnung in baS ©emütl§ eineS ^JlanneS, baS t)on

zarten tiäterlii^en ^mpflnbungen überfließt*; toie !ann er feine liebliche Sod^ter

einem fold^en l^eißl^ungrigcn „Sßolf" in ben 9^ad§en tüerfen? @r freut fi(^ ber

gurd^tlofigleit S^lein^^olb'S , ber fein ^inb t)or ber fred^en 3ubringlid§!eit beS

franzöfifd^en DfficierS nad^brüdtli(^ befd^ü^t l^at unb nun bereit ift, fein ßeben

für hk @^re ber gamilie in hk 6d^anze zu fd^lagen, unb brol^t i^m gleid^z^ttig

mit alten 6d§reden beS ®erid§tS, l^ält i^n getoaltfam öon ber 6ünbe beS £)ueES

Zurüd^, mad§t i^n el^rloS. ^IS ülein'^olb fid§ öon ber ©emeinbe loSgefagt l^at

unb, an allem tjerztoeifelnb, fi(^ nur no(^ bem ^ienfte beS S5aterlanbeS tüeil^en,

fid§ ber 2ru:ppe 6d)iE'S anfd^ließen toiE: ha toirb er fogar zum S5aterlanbS=

Derrdt^er, l^ält i^n hei fid^ gefangen unb ift bereit, ben :^3atriotifd§en Jüngling

ben granzofen auszuliefern unb bem 2;obe zu überantworten. Unb bann fi^t er
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5l6cnb§ aU äBäd^tcr Uor her %^\ix feinet §aute§ unb BeEagt ft(^ ^bd^ft rül^renb

über Ütcinl^olb'S unb fein eigene» ©d^idfal:

erjd^affer bicjcr SBclt,

S)er bu bid^ nennft bcn @ott bcr ero'gcn Siebe,

3d^ toerbc irr' — l^cralog ift bcinc äöclt!

^ier fi^' id^ nun, bafe er ung nid^t enttomme,

S)er oben liegt mit ben öerftrirften ©liebern,

^er ^ier an biefcm Ort auf meinen Änie'n,

@in blonbeg ^nöblein, jpielenb einflmaU \a% —
6in Änabe — ad^, fo f)olb unb licben§toürbig,

6in ^ünfllina — fo öoU ^eifeer ßiebe§!raft,

ein ^enjd^, gefd^affen au ber ^Jtenfd^en O^reube.

S)u ©Ott ber falten ©teme, jage mir:

SBarum benn mad^teft bu ben ^eraenSreid^t^um

3um fplud^e für ben ^enfd^en? SBarum ewig

©ibfl bu ben ©ieg bem ^^er^lofen SSerftanb?

S)a§ nenne id), bie 6(^ulb, hit man felbft Begel^t, auf beu lieBen (Sott ah^

tüdl^en. — ©inen fold^en ^enfd^en opfert er ben Sum^jen 3uftu§ unb ^Jlottl^ia» ?

Sßarum — beim „®ott ber eto'gen Siebe!" — lögt er il^n benn nit^t fliel^en,

unb fottte er feiber jel^nmal fein ^elteftenamt Verlieren? 3^ft ber fonbcrbare

^eilige in ber 2;]^at „irr' getoorben?"

2)ie poetifd^en @r]^ö:^ung§t)erfud^e erftrerfen fi(^ nun aud^ auf ^ferfonen, toeld^e

meines ^ad§ten§ bie il^nen jugebad^te 2Bir!ung am beften erreid^en toürben, tüenn

fte, toie e§ ja aud§ ber biebere 3uftu§ tl^at, in natürlid^er ©rö^e unb im 5lt(=

tag§!Ieibe erfd^ienen. 3)ie 6prad§e be§ 6d§ur!en ^attl^ia§ ift nteift ju gel^oben.

2öir beugen un§ t)or ber nmlerifd^en 6d^ön!^eit be» 5lu§brutf§, bie ber Did^ter

ju finben toeig; aber toir mißgiJnnen foId§e Dieben einem ^enfd^en, beffen ^erj

einer bürren, nur Oon Dtaubtl^i^i^fn belebten (Sinöbe tjergleid^bar ift, bie nimmer

fold^e eblen ^Pflanjen erzeugen !ann. ^att^ia§ ftel)t an ber %^nx t)or ^aria'§

6d^lafgemad§

:

©lüdferge ^iod^t, in beren truntnc Slrme

Biäi biefe SOBonne pUenloä ergibt —
O — toie fd^ön fie fein mufe, toenn füfeer ©d^lummer*)

2)ie ftrenge 5ßrad^t ber ©lieber it)r gelöft.

^errlic^ ! 2)a§ Se^te ift eine jener glüdtlid^en 'JJletap^ern, bie ba§ in ber $^an=

tafte be§ ^id^ter§ lebenbe S3ilb mit einem 6d^lage un§ öor hk ©eele zaubern:

toir feigen bie junonifd^ f(^öne ©eftalt 5Raria'§ fid§ in eblcr ©emeffenl^eit Oor

unferen 5lugen betüegen. Sold^e SSerfe mußten untergebrad^t tüccben, unb in

9tcin]^olb'§ ^unbe toären fie an il^rer Stelle getoefcn. i)er rol^e 5)lattl)ia§ ift

biefer poetifd^ Oer!lärten, biefer äft^etifd^en 6innlid^!eit unföl^ig; er !ennt nur

bie rein t^ierifd^e, unb hk folgenben 2öorte allein

toie burfl'ge Xigcr

©elouem meine ©inne itjren Üteij. —
fommcn i^tn au§ bcr 6cclc.

>) Die 9iegellofigfeit biefeg SöerfeS tonnte nur ein pebantifc^er 3Jletrifer tabcln.
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„6ie5' hoäj, tiefer ^oben, auf bem tt)ir ftef}'n'' — faqt ^ennedter ju

Dteinl^olb,

ba§ ift bic bcutfd^e 6rbe —
9lin9§ um 3)id^ liegt fic, gauj in S)ftmmerung,

(Sin un9e!)eu'rc§ Slntli^ toller 3^amnier,

2^n befjen 5lugen bic 33erätoeiflung too^nt.

^'öx\t %u bic SSaumc flüflernb fid^ bewegen?

2)u meinft, c§ fei bcr Söinb, ®u irreft 2)i(^,

2)ie ©cufäcr finb e§, toeli^e 2)cutf(^lanb ftöt)nt.

©ie'^ft 2)u bie S^xopfen perlen l)ier im (Sra§?

S)u meinfl, e§ fei bcr XI)au — 2)u irreft 2)id§,

3)ic Xl)räncn finb e§, lüeld^e 35eutfd^lanb tocint.

6e]^x f(^ön — aBex ein tt)eft:|)!^ölif(i)er ^auer l^ättc e§ anberS gefagt. llnb toärc

-€§ nid^t aud^ eine fd)bne 2ßit!uncj getuefen, tnenn tobe§t)erad)tenbe S5aterlanb§=

Ikhc im §etäen be§ einfad^en unb einfad^ aufttetenben ^anne§ getoolönt l^ätte?

Selben tüir nun t)on biefet ibealifirenben ^^ötigteit be§ Did^terS ab, für

toeldfie SBilbenBrud^ ja große ^flauten al§ SSorBilber nennen !önnte unb o^ne

lüeld^e oud^ — ha§ muß 3^ber jugeBen — eine ^ragö bie mit bem Xitel

,,i)er 5!Jlennonit" nid^t gefc^affen Serben !onnte — fo ift hk 6:§ara!terifti! im

(Sanken öortrefflid^. ^aria ift Mn mennonitifd^e§ SSauernmäbd^en , aber ein

€d^te§ unb ein rei^enbeg 2öei6. SSie fie 5lnfang§ in ber bumpfen (SJeBunbenl^eit

i§re§ ünblid^en $Iöefen§, in bem hk SieBe nod§ feine 6tätte gefunben, ^attl^ia§

a^getüanbt hk §anb reidftt,

2öeil'^ (it)rc§) S5atcr§ tjcirger 2öittc ift;

tüie biefe ®(eid^gültig!eit jum äBibertoillen gegen ben iJeigling tüirb, ber ju il^rer

SSert^eibigung gegen rol^e @eh)alt nur SBorte ^ai, unb hk fc^tüefterlid^e ^u=

neigung nad^ Sfteinl^olb'g ta^jferer Xfiat plö^Iid^ in SieBe umfd^Iägt; tüie mit bem

Unglüdt be§ ©elieBten, ber burd§ frembe 6d^ulb im Sidf)te ber @l^rloftg!eit ba=

fte^t unb hk ^eimotl^ für immer öerlaffen muß, hk gange l^crrlid^e ^erBl^eit,

bie nid^t§ ac^tenbe Seibenfd^aft be§ norbgermanifd^en 2BeiBe§ in il^r ertoai^t ; tnie

fie fein SSebauern , feine Hoffnung fennt neBen bem einzigen 35erlangen , in ber

^ot'^ 5u bem gelieBten ^anne ju ftel^en al§ fein Xroft, feine ^reube; toie fie

bann bod§ Beim 5lnBIidt be§ entfe^Iid^en Xobe§ einen falten 6(^auer burd§ i^ren

iugenbfräftigen, leBenöerlangenben ^ijrper fül^lt unb feiig ift, al§ ber grimme

©c^erge, ertoeic^t, fie iplö^lid^ unb fd^merjlog bal^inrafft — tüie ha^ We^ öor

unferen 5lugen tüirb, barin geigt fid) eine bid^terifd^e ^^einl^eit unb ^raft, an

ber fein ^ritifer rütteln fann.

^ud^ üteinl^olb toirb öom Jüngling jum ^anne. @r fe^rt öon feiner

Steife l^eim, um ]§ar-mlo§ in ben altgetnol^nten SSerl^öltniffen tüeiter gu leBen; an

bem Ausgange ber ß^onflicte, hk fid^ enttnidteln , unb ft(^ nid^t in feinem, bem

tid^tigen 6inne löfen, erfennt er hk llnl^altBarfeit eine§ fold^en SeBen§ ; er burd§=

fd^aut hk 5Renfd§en, benen er Bi§l^er in jugenblid^er Unerfal^renl^eit t)ertraut l^at,

al§ 6df)urfen unb gemeine 5^aturen unb fann felBft in feinem einft fo tjere^rten

$f(eget)ater nur einen Bebauerngtüertl^en Sd^tüäd^ling feBen. 2)iefe ©rfenntnife

mad^t il^n jum ^anne: er ftnbet, ha% e§ feiner untüürbig ift, fold^en ^enfd^en

irgenb eine ^ad^t über bie ©eftaltung feinet 2)afein§ gu geBen, unb gerreifet
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icbe§ SBonb mit i^ncn; er ift im ^cgiiff, in bic S^eibonnung §u jiel^cn unb fid)

fclbft ein ncuc§ fieben ju 3immctn, al§ er t)on feinem cinfticjen grcunbe burd^

33errat]^ gefaßt tüirb. @inc fd^tnat^c 6tunbc ^ai ex freilid^ auä): einen ^ilugen-

blicf, al§ er in ben äBorten 2[ßalbemar'§ eine ^u§fid^t auf ben SSefi^ ^aria'ö

ju erfennen glaubt, l^ält er e§ für möglich , bem 3)ueK unter biefer SBebingung

auä bem SQi^ege ju gelten. Sine fold^e Sd^tü&c^e borf ein §elb nid^t jeigen, tüirb

man fagen. 5)o(^ — ber jugenblidje |)elb barf e§; er borf fd§tt)on!en; e§

!ommt nid^t barauf an, ha^ er ba§ ^idjtige auf ben erften ^lit! flnbet,

fonbern ha^ er e§ finbet. Da§ t^ut ^einl^olb; unb öon bem ^ugcnblide an,

h)o er fid^ burd^ ben Sinflug ber ftupibcn ©emeinbemitglieber mit ©d^mad^ 6e=

bedtt empflnbet, fönnen tüir jebcg Söort, jebe §anblung uon i^m unterfd^retbcn,

aud^ ba» 3<^^*treten be§ giftigen 3Burme§, ber i^m fein jungeg ßeben raubt. 2)iefe

Sl^at ]§at ber !5)idöter aufecrbem baburc^ in milbereö ßid^t gefegt, bag er fie nid^t

al§ '3iaä)t für ha^ eigene Unglüdt, fonbern aU angebrol^te Strafe für ben Sßerratl^

eine§ greunbeg, |)ennedfer'§ , öollaiei^en lägt. — @§ ift gegen 2öi(benbrud§ ber

3[^orn)urf erl^obcn toorben, ha^ er bie 6;^ara!tere in i^rer @nttoidflung nid^t bar*

aufteilen Vermöge: id^ fe^e ben ginger auf biefe beiben giguren in feinem frül^eften

!^rama 3um SSetoeife bafür, ha^ biefe bebeutfame Seite feiner fd^öpferifd^en Sä]§ig=

feit nid&t fe^It.

^Jlattl^iaö' Sd^idfal befriebigt un§. (5r ift eine Don jenen öerberblid^en

^Pflan^en, tüie fie auf bem S5oben einer rein äugerlid^en formen = i5römmig!eit

o^ne hk ©runblage gel^obener ftttlid^er ^nfd^auungen fo leidet ertüad^fen: bie

§orm ift balb erfüllt, bag reblid§ unb tool^ltüollenb flingenbe 2Bort balb ge*

funben, unb ber bequeme S)edmante( ift fertig, unter bem man feiner Selbft^

fud&t.unb feinen Seiben (d^aften fröl^nen !ann. @r ift ha^ in jebem 3uge ge=

lungene S5i(b eine§ beutfd^en 2^artüffe unb für einen ange'^enben ^id^ter eine

ad^tunggebietenbe Seiftung. ^ud^ bie gigur be§ 3[uftu§ ift burd§au§ gelungen:

ha^ S5ilb jener blöbfid^tigen , nur bi^ jum näd^ftliegenben SSortl^etl blidenben

^ef(^rdn!t]^eit, bie l^öd^ft gefäl^rlid^ toirb, fobalb fie, toie ha^ in biefer Umgebung
allerbings leidet mijglic^ ift, äu ^Infel^en unb ßinfCug gelangt. 5'lur barin l^at

ber 2)id^ter nid^t redjt getl^an, hai er 3uftu§ al§ mennonitifd^en X^pug ^n-

fteHt; unb mand^er jener ftillen unb fleißigen ßeute, bie bem Staate nid^t blo§

nü^lid^e, fonbern aud^ treue Untertl^anen ftnb, tüirb fid^ beleibigt füllen, tüenn

er au§ bem ^Jlunbe be^ angefe^enften ®emcinbemitgliebe§ hk 2ßorte ^ört:

^äi bin ein alter Tlann unb biene ®ott

Unb frage gar nid^tä nad^ ben .^err'n ber Grbe;

2ßa§ fümracrt'S mid^, ob ber Napoleon

3Jiein ^crr ifl, ober ber ba in iöcrlin —
2)cr Äönig oon ^rcufeen.

Ober:

äöag Saterlanb! 2)er Slcfcr, ber mic^ nä^rt,

S)ic S(^euer, bic mein @ut beioa^rt, ba^ |)aug,

®a§ mic^ bebetft, bai ifl mein aJatertanb.

unb ade i^m bann bciftimmen:

Sfo, bad wot gut gefagt! — ®o iffS, fo ifl'i!
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Da hk |)anblungen in einem mobexnen 5(nforbernngen entfpret^enben Drama
an§ bcm (^^axaütx ber §anbelnben löeröotcjel^en muffen, fo fjixnqi hu Ui^üc^Mt

bet ^lotiöixung tüefentlid^ öon ber ßonfequenj ber (S;§ara!tei:äei(^nung ab : toenn

cin^enft^ gart fül^lt unb milbe f:prtd)t, aber l^art ^anbelt tüie SSJalbemar, fo toerben

toir folt^e ^anblungen niij^t ai^ gut motiöirt betrachten !önnen. Da nun SÖßalbemax

ben einen, ben 2iebe§conf(ict, felbft öeranlogt, unb in bem anbexen, bem — fo p
fagen — xeligiöfen ß^onfticte, eine entfi^eibenbe Atolle infofexn f^ielt, aU bexfelbe

o^ne i^n niäjt ju einem txagifc^en @nbe fül^xen lönnte: fo finben tüix gexabe

bk §auptt)oxgänge be§ Dxama§ mangelhaft motiöixt. ^lugexbem finb eine S^leil^e

üon minbex toic^tigen S5oxgängen in einer SQßeife motioirt, hk un§ rein äugexlid^

unb äum Xfteil gexabeju übexfiüffig exfd^eint : iä) f:pxe4e t)on bem Pftolenmotin.

Sine ^iftole fpielt in bem Dxama eine fei^x bebeutenbe Atolle. 3m exften 5lct

Xüixh fie üleinl^olb öon bem feinblid^en 6ecunbanten, bex ganj xic^tig ben SBefi^

oon äßaffen hti einem ^[Jlennoniten ni(^t öoxauSfe^t, füx ha^ DueE am foIgen=

ben läge eingel^änbigt. SOßaxum ha^"^ -— 6olI ex fi(^ ettoa no(^ etnfd^iegen?

o^ne ^ulöex unb SSlei? in bem ftiUen ^knnonitenboxfe? Söaxum gefd^ie^t alfo

hk ©inl^änbigung nid^t auf bem DueE)3la^e? — 3m ^toeiten 5lcte toixb 9flein=

^olb auf feinem SBege ^u bem 25^ei(^feItoalbe öox hk @emeinbefi^ung citixt: bic

^iftole, hk ex bei fid^ txägt, bilbet ha^ corpus delicti füx feine t)exbxed^exi[(^e

•Xbfti^t. — 3ft ein foI(!)e§ übex]^au:|3t nöt^ig? — 6ie toixb i^m mit einem 5luf=

ttjanbe gxofeex llebexxebung§!ünfte öon SÖßalbemax abgenommen; ha^ gibt einen

lebhaften 5luftxitt. — 5lbex too^u? 3ift ettoa ha^ Duett babuxd) unmöglid^ ge=

töoxben, bafe ^einl^olb feine Pftole foxtgegeben :^at? 6ie galten ilönguxüc^

Oom Duett; ob fie hk ^iftole mit i^m pxüdtbe^alten, ift gleit^güUig. — 23Jalbemax

oextoa^xt hk ^iftole in feinem ^aufe; al§ nun S^leinl^olb im tjiexten 5lcte ent=

ftiel^en toitt, mu§ ^axia fie il^m Idolen; ha^ öexanlaßt einen exTegten Dialog

jtoifd^en ben SSeiben übex hk ettoaigen 5lbfi(^ten, toeld^e ^ein^olb an ben S5efi^

bex Pftole fnüpft. — Tln%k SfJein^olb ettoa hk Pftole im exften ^cte exl^alten,

bamit biefex üeine Effect im legten exxeid^t toexben !onnte? §ennetfex ]§ätte fie

i^m ja im bxitten geben obex jum 6(^luffe mitbxingen unb ^axia fie bemex!en

fi)nnen. @x l^ötte au(^ in biefex !xitif(^en «Situation einfai^ betoaffnet auftreten

fönnen, unb 3^iemanb l^ätte fi(^ ben ^o:pf baxübex jexbxod^en, tool^ex ex hk Sßaffe

^abe. ^UX5 : biefe gan^e ^otioixung exfd^eint mix übexftüffig ; hk etoige Pftole

toixb f(i^(ie6lid^ exmübenb.

Damit finb abzx hk 5lu§ftettungen om fai^Iid^en ®e]§alte be§ Dxama§ hc=

enbigt. ^^t llebxigen f(fliegen fii^ atte 3:i^eite be§ £)xgani§mn§ in folgexed^tex

gügung aneinanbex, unb hk ^a^lxeii^en effectöotten Scenen — fie finb eigentlich

atte effectöott — enttoitfeln fid^ mit t)ott!ommenex Unge^toungen^eit au§ bex

Öanblung; l^iexin übextxifft bex „^ennonit" ben „^axolb". ^k einfädle

ßjpofition toixb in bex exften 6cene gegeben ; in bex ^toeiten beginnt bex 2itbz^=

conftict mit bex Sßexiobung '^axia'^ an Waiijia^ ; bann exfd§eint ^ein^olb unb

mad^t öexgeblid^ feine 5lnf:pxüd§e ^axia gegenübex geltenb ; e§ folgt hie lebenbige

8cene mitfben gxansofen, hit ^Jlatl^iaS al§ geigling fennseid^net, unb hie 2itbt

füx üleinfiolb in ^axia'^ <&exäen entfacht, ^m ^toeiten 5lct exfolgt ein ^^eftigex

3ufammenfto§ ^toifd^en 35atex unb %oi^kx, bie il^re 5lbneigung gegen ^at^iaS
2eutidöe »iunbfc^au. XVI, 6. 24
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unb i^re ßiebe ju Sleinl^olb Bcfennt; er fd^liefet mit bcr gtogen ©ertc^töfcenc

öor ber ©cmeinbc, btc mit bct ßntel^vung Üteinl^olb'S enbigt. 5)cr btitte ^ct

beginnt mit einem poctifd^ ptöd^tigen Monologe be§ 3um ^anne getüotbenen

3üng(ing§ ; bann toirb Don ^ennedtet in il^m bie Z^aU, bie S3aterlanb§begeiftetunc;

getoerft; nun folgt bie 5lu§einanbctfe^ung ätoifd^en Üteinl^olb unb ^aria, eine

bcr fd^önjten 2iebe§fcenen, hu man auf ber SSül^ne feigen !ann, ntd^t tüeid^Iid)

fd^tüärmerifd^ , fonbem bramotifd^ fraftöoll, pragmatifd^: bie @m^finbungen ber

Siebenben toad^fen au§ ber brangöollen Situation ]§erau§; fte red^nen mit ben

S^^ötfad^en, unb hu Died^nung fü^rt jum l^eroifd^en ßntfd^lug. Der Sd^Ieid^cr

^atl^iaS l^at beibe (Jiiefprad^e belaufd^t : nun fäEt er über ^oria ^^er mit einem

^er^en, in bem fid^ tüölfifd^e§ ©elüfte unb toölfifd^er @rimm um ben ^ßorrang

ftreitcn: ba iene§ !eine 5lu§fid^t auf SSefriebigung erl^ält, lägt er biefem hu

3ügel fd§ie§en; er berrät^ ^leinl^olb an bie granjofen unb fdalägt ^aria nieber

mit ber ©etoifel^eit eine§ furd^tbaren @nbe§. @ine jttjeite ®erid§t§fcene fd^liegt

fid^ unmittelbar baran, in ber 9f{ein!)olb mit 35erad§tung unb 5lbfd§eu fid^ t)on

ber ©emeinbe lo§fagt unb öerl^aftet tüirb. 3m öierten ^cte feigen toir ülein^olb

unb 5Jlaria jur glud^t gerüftet; ber ©rftere mu§ jebod^ §ennetfer'§ ^n!unft ab«

toarten, um il^n öor bem ge:planten SSerratl^e ju toarnen. ^ber injtoifd^en t)er=

fterfen fid^ bie ^ennoniten im ©arten; im Getümmel, ha^ hti ber ^nfunft

.gcnnedter'g entfielet, ent!ommt biefer gerabe nod^, e]§e hu granjofen anrüdten.

Sieinl^olb erfd^ießt ^at]^ia§, toirb öon ben geinben ergriffen unb ergibt ftd^ in

fein ^obe§lo§. 2)iefe le^te 9lad^tfcene ift t)on einer bramatifd^en ©etnalt, toeld&c

bie finnlid^en unb geiftigen Gräfte be§ 3«f<^öuer§ t)ott!ommen abforbiert, ben

ganzen ^enfd^en mit fortreifet — ha^ untrüglid^e S^wg^tg eine§ großen

kalenteg.

3d^ l^abe abfid^tlid^ hu jal^Ireid^en ^un!te, an benen hie |)anblung be^

Drama§ fid^ ju burd^fd^Iagenben 2iJir!ungen erl^ebt, ^ufammengeftellt , um jebeS

^Jlifeöerftönbnife augjufd^Iiefeen , tüenn iä) ba§ i)rama al§ ein l^eröorragenb

lljrifd^eS bejeid^ne. ÖJelt)öl^nlid6 nennt man I^rifd^e Dramen fold^e, hu burd^

fd^öne unb in fd^öne gorm gegoffene @mpfinbungen erfe^en tooUen, tt)a§ il^nen

an ^anblung, an ^l^aten fel^It, b. 1^. bramatifd^ fd^toäd^lid^c ^robude. 6o ift

@rillparjer'§ ,,6ap:p!^o" ein l^errtid^eS 2iebe§gebid§t , eine tief ergreifenbe (Plegie

über ben 3^i^fPolt be§ jartbefaiteten, allüerlangenben Did^terl^erjeng mit ber

l^arten, leeren 2ßir!(id^!eit ; aU Drama ftel^t fte nid^t ]^od§. 2öenn aber bie

ßijri! nid^t, toie ^ier, au§ ber einen untier&nberten Situation l^erauStüäd^ft

;

toenn fte nid^t— toa§ ia aud^ oor!ommt— einem !raftIo§ unfd^önen bramatifc^en

Körper aU ein foftbarer 6d)mudt äufeerlid^ angel^ängt tüirb : tüenn fie ber natür*

liä)z 9leflej, ba§ fd^öne !lare Spiegetbilb einer betoegten §anblung in ber Seele

ber ^anbelnben ift, bann bilbet fie einen bramatifd^en 33orjug. 3in einer !ini,

in bcr eine naturaliftifd^ tö^)pifd§e 9lad^a^mung ber 2Bir!lid^!eit ftd^ für Did^tung

ausgibt, ift e§ nid^t unnötl^ig ju betonen, ha'^ biefe ^Ibtüeid^ung öon ber 2öir!=

lid^feit, bcr öolle formöottenbete 3lu§brudt ber @mpfinbungen überall ha, tüo

fie nad^ ber Anlage be§ ©cmütl^eg Dir tue 11 öor^anben fein fönncn, eine ^Pflid^t

bc§ bramatifd^en Did^tcr§ ift. Die l^rifd^c ^raftentfaltung ift für bie 2^iefe

unferc§ 33erftanbniffc§, unfereS ^itlcibcnS, b. ^. alfo für bie bramatifd^e 3Bir!ung
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tBenfo etforberltd^ unb toibetfpnd^t eBenfo fel^t ber 2öix!lt(^!eit tute ber 5!}lonolog

;

in i^r lieqt ein tnefentlid^eö ©lentent be§ nnan§löf(^lt(i)en ^inhxud^ ber £)ramen

(Sc^tEer'g unb 6:^a!e§peaxe'§ ; ber unBefd^retblidje , für aEe Sitten mac^töoEe

poetifc^e 3^1^^^^ ^^n 6tü(fen tüte „§amlet" ober ,,9tomeo" erüärt ftd§ au§ ber

nie üBertroffenen ^xa^i unb Xiefe ber S^rü, bte fie au§ einer an jid^ fd^on

intereffanten §anblung ]^erau§entfalten. £)ur(^ bie 6(^önl^eit unb ^raft ber

S^ri! seid^net ftd^ aud^ 2BiIbenBrudö'§ ,,5!Jlennonit" au§: e§ gibt Stellen barin

t)on fo :^inrei6enbcnt 6d§tüunge, öon fo ü^^iger ^rägnanj be§ Bilblid^en ^u»=

brudt§, ha^ man in ber %^ai an @!^a!e§:|3eare erinnert toirb.

35ßie njid^tig e§ aBer ift für bie einbringlid^e 2Bir!ung biefer bramatifd^en

2\)xit, ha% fie au§ ber §anblung, ber immer fid§ erneuenben 2^!§at ]§erau§tüa(^fe:

ba^ jeigt ein anbere§ l^rifd^eg Drama t)on 3BilbenBrud§ , ,Mcixloto". ^lar»

lotö ift Did^ter unb eine bömonifd^e ^anne^natur, unb aU fold^er getoig zin

intereffanter |)elb unb SiebT^aBer. 3Bäre nun bie §anblung fo eingerid^tet, ha^

ber äßiberftanb ber realen 33er^ältniffe hk toilbe ßeibenfd^aft be§ SieBl^aBerg ober

bie titanifd^e ^raft be§ Did^terg entfeffelte, fo toürben toir Bei bem großen, aud^

T^ier entfalteten 2;a(ent 2CßiIbenBrud^'§ ein l^öd^ft effectt)oIIe§ Drama erl^alten ^aBen.

Seiber aBer ift hk §anblung unBebeutenb: 5JlarIott) HeBt bie 2^od§ter feine§

@önner^ Sßalfing^am, unb er entfül^rt fie ol^ne 6d^toierig!eit, unb o^m ha%

biefer getoaltfame 6d^ritt bur(^ bie SSer^ältniffe unBebingt erforbert tourbe. SBenn

er nun immerfort in leibenfd^aftlid^en SieBe§ergüffen fid^ au§ftrbmt unb t)on

feiner Did^tergröge fd^toärmt, o^ne ha^ tüix eine l^inreid^enbe äußere 35eranlaffung

baju erfennen !önnen, fo erfd^eint un§ ber Xitan al§ ^ramarBa§, ber SieBl^aBer

al§ @efül^I§fd^toetger; jebe ©d^toelgerei aBer entl^ält ein ^nt>kl in fid§, unb hk

2ßir!ung biefer Sd^tnelgerei t)on ber S3ü^ne auf bie S^^fd^auer ift eine üBer=

fattigenbe, BetäuBenbe. SBenn 3BiIbenBrud§ bann gum 6d^Iuffe ein neue§, %kd'^

„Did^terleBen" entlehnte» ^otit), ben Sturj be§ Did^terfürften öon feinem Z^xom
hnxä) einen größeren, einfül^rt, fo Befriebigt er 3toar ein bringenbeg SSebürfniß

nadC) neuem ^efd^e^en, !ann aBer bem Drama bod) nit^t aufhelfen, ha Beibe

^otiöe innerlich nid^t t3er!nü^ft finb: toir fte^en öor bem ©tüdte ^tüiefpältigen

6inne§ ; tüir toiffen nid^t, oB toir bem unglüdflid^en SieBl^aBer ober bem enttl^ronten

Did^ter unfere Sil^eilnal^me fd§en!en foEen.

3. 2)ic taroUttgev,

„^k Karolinger" !önnen nod& toeniger für ein l^iftortfd§e§ Drama gelten aU
„§arolb." 35on hen auftretenben ^erfonen finb nur hk 3^amen, nid^t hk ^l^aten

-^iftorifc^. Der ^elb be§ 6tüd^e§, ^ar!graf S^eritl^arb t)on ^Barcelona, Befaß

allerbing§ ju einer getoiffen Seit al§ ber S5erBünbete ber Kaiferin ^ubitl^ gegen

i^re 6tieffö^ne am §ofe £ubloig§ be§ grommen eine Bebeutenbe ^a(^t; aBer ha^

e]^eBred^erifd^e SSerl^ältniß mit ber Kaiferin, beffen il^n feine geinbe Befd^ulbigten,

ift nid^t erloiefen, unb ßubtoig ftarB Be!anntlid^ eBenfo toenig an bem ©ifte, ba§

iftm SBernl^arb l^atte Bereiten laffen, toie biefer al§ entlarvter 50^örber üon h^n

6ö^nen be§ Kaifer§ niebergeftoßen mürbe ; bie ja^lreid^en ©m^örungen ber 6ö]§ne

gegen bie immer toieber erneuerten üleid^Stl^eilungen i^re§ 35ater§ Bi§ ^ur enb=

gültigen 5lner!ennung ifireg StiefBruberS Karl al§ ^JliterBen finb, h)ie e§ ha^
24*
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^rama exforbctt, in eine einzelne 5lction äufamTncngefc^loflcn. ^ei her aEgcmeinen

llnfenntnig bcr einäelnen Sßotgönc^c unter her tüüften, tüirrcn Ütegtexung be§

ft^toac^en ßöniqg fallen tiefe Sßerft5§e gegen bie l^iftotift^c SBol^rlöeit ttjeniger

flörenb auf, jumal ba bie @reicjniffe ber überreid^en §anblung be§ 2)rama§ fid^

faft überall mit ftrenger ^o^Ö^rid^tigfeit augeinanber enttoitfeln. ^aft überall;

benn fd^toad^e 6teEen gibt e§ aud^ in btefem S3au, unb fie foÖen nid^t t)er=

fteimlid^t tüerben. 3^a§ SiebeStüerben SSernl^arb'ö, fo !raftt)oE bringenb, fo öer=

fül^rerifd^ e§ ber 2)id^ter aud^ ju geftalten toei§, erfolgt bod^ unter Sßerl^ältniffen,

bie einen fo prompten Erfolg nid^t glaubl^aft erfd^einen laffen; ätüei 6cenen

h)aren l^ier unbebingt er*forberlid^, um il^n bi§ an§ i^id feiner t)ertoegenen 3Bünfd§e

3u bringen. 3[m btitten ^cte gelangt Söernl^arb'g 6piel auf feinen §ö]^epun!t;

er ift nal^e baran, aße feine $piane öertt)ir!lid&t ^u feigen
—

bie SQBogen rollen —
5tod^ einen S^hiberfd^lag, h?ir finb am 3^^^-

l^cr £)id^ter l^at ju geigen, toie hie 2xtbt jtoifd^en SSernl^arb unb ^ubitl^ U^
ju bem $un!te gebeil^t, tno fie !eine 6d§ran!en be§ @efe^e§ aner!ennt; tüie ber

ßelb fid§ ba^ Sßertrauen be§ jufünftigen Flamen ^^aiferS, be§ jungen ^arl, ju

erringen toeife, unb toie er ben ^orb be§ gegenUJ&rtigen Vorbereitet. ^a§ 5llle§

bröngt ber Did^ter in eine 6cene unb brei 5luftritte jufammen : 3ubit^ ft^t am
Cager il^^-eS fd^Iafenben 6o!öne§, nur ein 35or]^ang trennt fie t)on biefem, al§ fie

bem öerbred^erifd^en SBerlangen S5ern]^arb'§ ^el^ör teilet unb fid§ in ben ©arten

begibt, um üfn an einem öerftedften ^piö^d^en ju ertoarten — eine auf ber

Sül^ne tüibrig tüirfenbe Untoal^rfd§einlid§!eit ; ^ern^arb barf il^r nid§t gletd^ folgen,

er mu6 erft hk 6eele i]^re§ 6o]^ne§ getoinnen unb ben ^örber il^re§ hatten bingen,

beoor er ben ©l^ebrud^ öottjiel^en !ann : ha^ ^rogrammmägige biefer 2khz ift eben=

faE§ toibrig unb ftcl^t in unvereinbarem 2Gßiberfprud§ mit ber Verliebten ßeiben=

fd^aft, bie in bem ^erjen biefeg ^anne§ lobert. — ^a§ ift iebod^ nid^t hk
größte Untoal&rfd^einlid^feit be§ 6tüdte§: ^ernl^arb l^at eine mourifd^e .^önig§=

tod^ter entfül^rt, ber ein treuer Diener, ^Ibballal^, gefolgt ift ; am §ofe ßubtoig'g

ift i^m bie ^aurin unbequem, er fagt fid^ Vor i!^r Io§, toill fie nad^ §aufe

fd^irfen unb erftid^t fie fd^lieglid^, al§ fie fein 6tettbid§ein mit ber ^aiferin, ba§

fie belaufd^t l^at, in eifcrfüd^tiger SSeratoeiflung be!annt mad§t. 5Den greunb

biefe§ fd^mäl^lid^ be^anbelten 2Beibe§ ertoöl^lt er nun jum 2ßer!jeuge bet 33er=

giftung be§ ^aiferg unb gibt fid^ feiner ^aä^t prei§, obgleidf) aud^ biefer in ber

difcrfud^tgfcene unjtoeibeutige SBetoeife feiner feinblid^en ©efinnung gibt. 5latur=

gemäß mußte SSernl^arb aud^ il^n tobten, unb ber il^m übertragene ©iftmorb

mußte Von einem 5(nberen auggefü^rt trerben. ©anj onber§ läge bie <Ba(i)e,

tvenn ber ©iftmorb bereits au§gefül^rt toar Vor ber 6cene, in toeld^er ^öernl^arb

Öamateüitoa erftid^t, unb ber ^aure bann feinem Dold^e enttoifd^te. —
5Iud^ in bem beften ber 3ugenbbramen 6d^iller'§ unb einem ber beftcn

unfercr Siteratur, in „Äabale unb ßiebe", finben fid^ 2)inge, bk in ber 2öitf«

lid^feit fid^ fo unmbglid^ l^ötten jutragen !önnen; neben biefen einzelnen gel^lcm

jcigt bie 3^ragöbie jebod^ Sßor^üge in ber ßompofition unb 6;^ara!terifti! , bie

jene leidet Vergeffen mad^en. ©anj ebenfo Verlftölt e§ fid^ mit ben „Karolingern";

iä) !onn in il^nen nid^t mit gfrcnjel mel^r bramatifd^en ^nftind aU bramatifd^e
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^unft finben; xä) flnbe in tl^nen eine unätDetfeßaft gtoßß bxatnatifd^e ^unft,
eine @eftaltun(j§!tQft in §anblung unb ß^^atafteriftit bie on ^leift unb beffen

Reiftet 6!^Q!e§^eaxe erinnext. ^an fe^e ha^ i)tatna auf ber SSül^ne, unb fall?

ber ^elbenbatfteUer üBer bie getüaltige, bäntonifd^e ^taft Verfügt, bie ber 5Did^ter

in SSernl^axb concentxixt ^ai, fo tüixb hk 30ßix!ung be§ ©an^en unfel^lBax eine

fo ntäd^tige fein, bag hk einzelnen g^el^Iex bex ^om^ofition unbentexÜ Bleiben.

2ßix folt^en bex §anblung t)on Einfang T6i§ ju ßnbe mit at^^entlofex Spannung:

tüeld^e fpxubeinbe güHe, toeld^e ©xöge be§ @efd§el)en§ l^ot bex ^xä)kx in bie

öexl^ältnigmäfeig tejen t)iex 5lcte ge|3xe6t ; tüie feft l^at ex bie ^l^eile einex tt)eit=

öex^toeigten $anblung in einanbex gehJeBt, toie enexgifd^ fte in eine !uxäe 6panne

Seit eingefdjloffen ; mit hjeli^ex ^xaft toeife ex bie Waffen in SSetüegung ju

fe|en; tük fc^axf unb confequent ift hk ßl^axaltexiftif tjon ©aupt= unb

5^el6en:pexfonen , fo sa^lxeid^ fie finb; tüie f(^ön unb maxüg finb 6pxad^e

unb S5ex§!

@inen f:|3ecieEen SinBIitf in hk Betüugte ^unftübung be§ £)i(^tex§ getoäl^xt

gexabe hk\e^ 6tü(f , beffen le^tex 5lct in bo:t3:peItex S^affung ejiftixt. 5Da§ ^ei=

ningex goft^eatex, auf tt)el(^em „S)ie ^axolingex" am 6. ^äx^ 1881 jum exften

^ale aufgefül^xt touxben, fd^eint ha^ 6tütf nux untex bex SSebingung angenommen

3u l^afien, ba§ bex le^te 5lct umgeaxBeitet toüxbe. S)iefe UmaxBeitung ift eine

fo entf(^iebene , aEfeitige S3ext)oE!ommnung bex exften Q^affung, ba§ biefe f(^tt)ex=

lid§ jemals Bei 5luffü^xungen in fjxage !ommen toixb. i)ie ^anblung be§ ux=

f:pxüngli(^en öiexten 5lcte§ mad6t in einigen Sifteilen einen untoal^xfd^einlid^en, in

anbexen einen gax p l^exBen, um nid)t p fagen, aBftoßenben @inbxu(^. ^lad^bem

einex bex ^JJlauxen Bexeit§ am 6d§Iuffe be§ bxitten 5lcte§ , in ©egentoaxt i^xeS

6ol^ne§ ^axl, 3ubit!^ hk SBul^Ie S5exn^axb§ genannt l^at, fielet bex Solftn ben

ganjen öiexten 5tct l^inbuxd^ in bex ^uttex hk @!^eBxe(5exin ; baxau§ exgeBen ftd§

mel^xere :|3einli(^e 5luftxitte: ^axl fd^eut fi(^, mit 3ubitl^ gemeinfam ben 6egen

be§ ftexBenben S5atex§ ju empfangen; bann, nac^bem Subtoig ]^inau§geleitet ift,

texl^öxt bex 6ol^n hk ^uttex üBex i!^x SSexl^äUniß mit SSexnl^axb, unb hk

^aifexin fpielt in biefem $ßexl^öx eine nid^t Blog moxalif(j§, fonbexn aud^

bxamatifd^ xed^t txauxige ^fJoHe — bex ©inbxudf bex 6cene im „^amld", too bie

^üluttex t)on bem 6o]^ne nux SSoxtoüxfe üBex eine alh extoiefen Betxa(^tete 6d^ulb

5u !§öxen Be!ommt, ift l^axmIo§ ju nennen biefex 6cene gegenüBex; fie muftte foxt.

3n bex neuen gaffung fallen hk Betxeffenben SOßoxte be§ bxitten ^cte§ toeg; ^axl

empfängt in bex exften 6cene be§ öiexten bux(^ hk anbeutenben Sßoxte ^BbaIIa]§'§

nux eine 5lBnung bon bem bex ^uttex fd^uIbgegeBenen SSexBxed^en, öoHe @etoi§=

l^eit exft !ux3 t)ox <Bä)ln% be§ 6tüdte§, too hk 3flad^e an bem gxetjlex fofoxt il^xen

Sauf l^aBen !ann unb hk ^uttex buxd§ eine €^nmad^t bex entfe^lid§en Situation

entxüd^t laoixh. — ^n bex exften ?Jaffung !ommen Sotl^ax unb ßubtoig in ha^

Sogex be§ S5atex§, um ftd§ mit il^m p öexföl^nen, al§ fie öon feinem nal^enben

Slobe gel^bxt l^aBen. ^it biefex §onbIung§h3eife toixh ßotl^ax, bex im Dxama,

tüie in bex @efd§id§le, bex l^exjengl^öxtefte t)on Subtoig§ 6öl§nen ift, feinem Bis^

t)exigen ß^l^axaltex untxeu. 3n bex neuen gaffung öexftel^t ftd^ Sotl^ax nux toihtx^

ftxeBenb, untex bem S^^nge bex matexieEen S5ex!^ältniffe jux S5exföl^nung ; toäl^xenb

bem fxifd^en, fxeunblid^en SBefen ^axFS ein neuex fd^önex S^^ ^ittjugefügt toixb



374 ICeutfc^e Ohinbfd^au.

mit feinem üeitrouengöollen 9iitt in bog Sager ha feinblit^en S3rübet, hu er

Befanftigt il^tcm fterBenben SSater äufül^Tt. — 3n ber erftcn S^offung öoHätel^t

fid^ bie öntl^üHung bc§ ©iftmorbc§ l^inter ber @cene; ^orl erfäl^rt au§ britter

i)Qnb, bog ein ^aure ^Ibbattol^ im ßager ber SSrüber ftd^ aU ben t)on S9ern=

l^arb gcbungenen ^Jlörber Be!annt l)dbi. 3n ber berBefferten Raffung ift ^arl

im ßager ber S3rüber antüefenb, aU ^IbbaHa)^ auf ber SSül^ne ha^ Jßerbrec^cn

^ern^arb'§ aufbedft. UeBerl^aupt fe^It in ber urfprunglic^en gaffung ha^ ft(^t=

Bare ©egenfpiet gegen ben öerBret^erifd^en gelben, tüä^renb e§ in ber neu ^m^vL^

gefommenen, fel^r effectüoEen 33erföl^nung§fcene Bi§ ju bem $Pun!te gebeult, bon

htm man ha^ S^erberben be§ nid^tgalön^^ben ^örberg mit Sid^er^eit üoraugfiel^t.

£aburd^ toirb jugleit^ bie 2ßir!ung ber 6d§Iu6fcene, tüo ^eml^orb mit ber

Tönung ^arl'g hie öorle^te 6tufe feiner ©röfee erreicht ju l^aBen glaubt unb

nun mit einem 6d^Iagc öon feiner erträumten §ö]^e in ben 5lBgrunb öon 6d^anbe

unb 5:0b geftürjt toirb, auf ben in§ @e!^eimni§ gezogenen ^wft^öuer eine tiel

tiefere. ©d^Iieglid^ l^at ber i)i(^ter in bem neuen öierten 5l!te mit einem genialen

3uge einen tragifc^en Effect erften 9flange§ erreid^t: al§ ber tob!ran!e ^aifer auf

ber Söül^ne erfd^eint, ift ^arl nod^ abtoefenb
;
^ubit)^ unb Säernl^arb finb bei il^m,

hk erftere !niet neben bem gefd^&nbeten hatten, tüeldjer rül^renben 5lbfd^ieb nimmt:

3^0, 2)u öertieril t)eut' öiel, geliebte i^ubif^ —
2)er Tltn\^ braud^t Siebe — »ie bie S5(ume Sid^t;

S)o§ .^erj, ba§ ®id^ geliebt, ne'^m' iä) in§ @rab

Unb lafje 2)id^ in einer SBelt bon O^^inben —
9lein — toeine nid^t fo bitter — unfern Äarl

Safe id^ al§ Xtöller 3)ir — S^ubitl) iah' 2)an!,

5)afe 2)u ben ©ol^n mir ^d^enfteft, ^abe 2)an!,

2)afe 2)u mein Seben fd^müdteti —
jebeg 2ßort ein £)oId^fto6 in ba§ §etä ber @]§ebred§erin. — 2)ann ruft ber greife

^aifcr feinen ^örber SSernl^arb 3U ft(| l^eran:

J^eräog tretet nä'^er —
^äi tDti%, ^^x feib mir treu — üerjpred^t e§ mir,

2)afe S^r nad^ meinem Xobe meinem äöeibe

ein gfreunb fein tooHt. —
2öa§ bie ©d^ulbigen fipred^en, ift faft gleid^gültig ; unb tüären fie ftumm, hk

Situation, bie furd^tbare, tütr!te t3on felbft; unb biefe Situation gefunben ju

l^abcn, ift eben ein genialer gug be§ 2)idöter§. 2)er ^aifer öernid^tet bie 6d^ul=

bigcn moralifd^ burt^ feine ßiebe unb @üte, unb felbft ber toetterfcfte ©raf öon

^Barcelona fd^aubert jurüdE öor ber bargereid^ten ^anb be§ Sterbenben:

2)er alte 5Uiann mad^t fterbenb mid^ ju fd^anben.

£)iefer öierte 5lct ift öollenbete 3)id^terarbeit, tok fie au§ ber eigentl^ümlid^en

5Jlifd§ung ber beiben Elemente, mü^elofcn ^ettfel^^ng unb reifer lleberlegung,

l^erauStüad^ft. ^an ^at bem „^arolb" unb ben fpäteren 2)ramen be§ £)id^ter§

ben S3ortDurf gemad^t, bag i^re |)anblung, bie im SBeginn mit mächtigem Slügel-

fc^lage auffteige, gegen ba§ ßnbe erlahme. 9lun, l^ier l^aben tuir einen t)oIIau§=

füngenben Sd^Iufe öon übertüöltigenber 2Bir!ung. „^ie .(Karolinger" finb — für

mic^ olftne grage — ha^ bcbeutenbfte 3)rama, ha^ Söilbenbrud) biSfjer gefd&rieben

l^at, ein Drama, in tüelc^cm er bie ganje gülle feiner jugenblid^ üppigen .^-aft
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entfaltet unb un§ öejetgt ^at, tt)a§ toix tjon il^tn einmal extüatten, öetlangen

büxfen.

^en ^ßorjügen biefe§ £)rama§ gegenüber tft bie j^xaqt naä) bet Gattung

begfelBen eine untergeotbnete, me^r a!abemifij^e , hk aBer an§ äftl^etifc^en Wxd=

fitsten bod§ ber ^ntfd^eibnng toext^ ift. 2Bilben6tn(^ nennt e§ eine 2^xagöbie.

äöer alfo ift bet txagif(^e §elb? — 2)ex Xitel Itiütbe un§ ittefül^ten; t)on ben

Karolingern !ann e§ 5^iemanb fein: Subtoig ift ein ]^ingef(^la(^tete§ D:^fer o^ne

2ßiberftanb§!raft, bie 5tnberen finb aEe§ Figuren jtoeiter Öröge, unb i^r <Bä)iä=

fal, ba§ fie ju 6iegern über einen mäd^tigen ^einb mai^t, !ann unntöglid^ tra=

gifd^ genannt trerben. £)er §elb ift ol^ne 3^ßif^I ^tm^axh, ber gü^rer ber

.ganblung be§ ©tü(!e§ — aBer ift ha^ ein tragifd^er $elb? — 5!Jlit bemfelben

Äed^te, tüie S^lid^arb III. ein tragift^er §elb ift, tnirb man antworten. Unb e§

ift aUerbingg rit^tig, ha% 6]§a!e§:peare ha^ Betreffenbe £)rama, ha^ in ber golio=

^u§gaBe unter ben „§iftorien" fte^^t, ben erften 5lu§gaBen nat^ al§ Xragöbie 6e=

äcic^net ju "ijdbtn f(^eint. 5l6er nad§ ber tüenig auggeBilbeten äft^etifd^en S^l^eorie

jener S^^t galt eben jebeS £)rama, beffen §elb, mo(^te er Befc^affen fein, tt)ie er

tooUte, ein traurige§ @nbe nal^m, für eine Xragöbie. bleuere ^eftl^ctüer er!ennen

folc^e rein öugerlii^e S3egriff§Beftimmung nic^t me^r an; „5lrben tjon geöer§=

^am'', beffen |)elb al§ ber @egenftanb toieber^olter ^D^lorböerfuc^e fd^lieglit^ fällt,

toirb 5^iemanb l^eute für eine Siragöbie l^alten, e§ ift eine bramatifterte 5Jlorb=

gefdiid&te; ber tragifd^e $elb muß eine ftar!e, ^ur Z^ai geneigte 5perfbnli(^!eit

fein. ^a§ ift freilidt) 3fti(^arb III.; bennod^ aBer toirb il^m l^eute t)on einem S^l^eile

ber 5leftl^eti!er ber tragifd^e (^^axalitx abgefprod^en, unb meiner 5lnfid^t nad§ mit

t)oEem Ütedjte, ba tüix für gelben biefer (Sattung tragifd§e§ TOtleib nid^t

em|)ftnben !önnen.

S)a§ S5erbred§en aU folc^e§, groß angelegt unb !raftt)oE auSgefüT^rt, tüie e§

fein mag, ift lein tragifd^e§ Woiit). 6etn 5lnblid^ ertüedtt in un§ al§ unmittel=

Bare @m:pfinbung ha^ S5erlangen nad§ öergeltenber @ered§tig!eit , beffen 6tär!e

fid^ nad) ber Öröge ober 3^1^^ ber greöel rid^ten toirb. 2^ritt nun hk SSer*»

geltung ein, fo toirb fid^ in un§, toie Bei jebem menfd^lid^en Seiben, aud^ l^ier eine

5lrt tjon 5!Jlitgefü]^l regen, ha^ aBer nid^t rein unb bem ^efül^l ber ®enug=

tl^uung üBer hk geredete Strafe in feinem 6tär!et)er]§ältni§ untergeorbnet ift:

je größer hk ^Jretiel, je ftärler toirb unfer S5erlangen nad§ 6ü!§ne unb hk (Se*

nugt^uung üBer ben Eintritt berfelBen fein unb in bemfelBen @rabe fd^toäd^er

unfer ^itgefül^l. £)a§ 5!Jlitgefü!§l, ha^ un§ 5. S5. ber Untergang be§ Beftialifd^en

9fltdf)arb ertoedtt, loirb ein äußerft geringe^, in aEen äl^nlid^en göEen aBer öiel

3u oBetf(äd§lid^ fein, um tragifd^eS 5Jlitleib l^eigen au !önnen.

3um tragifd^en gelben gehört iebod§ nid)t Bloß 3BiEen§ftör!e — hit muß
jeber §elb Befi^en — , fonbern aud^ ftttlid^e @rö§e, unb nur eine fold^e 6d§ulb

inerben toir al§ tragifd^e em^pfinben tonnen, in hit eine urf^rünglid^ gut an=

gelegte 3^atur öertoidfelt toirb. 9^id^t ha^ x-ul^ig ge:plante unb Mt au§gefül^rte S5er==

Bred^en eine§ ^enfd)en, bem ber ^totä iebe§ i^ittel heiligt, !ann tragifd§e§ ^it-

leib ertoedten : fonbern nur bie in fd^merjlid^em Kam:pfe ätoifd§en bem guten unb

Böfen ©entu§ erzeugte 6d^ulb, treidle hit furi^tBarfte 6ü]§ne Bereits in fid^ trögt

in htm tiefen 6d^ulbBeh3u§tfein, in bauernben ©etoiffenSqualen. Unter biefem
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@cftd§t5pun!te ifl ^acBetl^ ein tragifd^er SSctbtcd^er, unb tt)a§ il&n baju ftem^jcü,

ifl (^cnau biefelBc ^it^enfd^aft, bie i^n .tjon 9?td§aTb iintctfd^eibet : feine utfprüng«

liä) gute unb eble 5ktur, bie Bi§ jule^t nie t^anj ju crtöbten ift unb immer toieber

in bem @d^mct§c um hk üertorene ©etoiffengreinl^eit fid^ unter bet ßaft ber

6ünbe emporringt.

33ern6arb öon SSarcelona gleid^t in ber 5lrt, tnie er feine Sßerbred^en begebt,

nid&t 5JlacBet]&, fonbcrn 9ii(^orb III.; unb ber Umftanb, ba§ e§ auä) tueid^ere

(Elemente in ber l^arten ^Jlifd^ung feine§ 2Qßcfen§ gibt, ha^ er nid^t au§ ©^rgcij

allein, fonbern aud^ au§ ßieBe jur Mferin jum ^öerbred^er toirb, !ann il^n

cBenfo toenig §um tragifd^en gelben mad^en, toie ettüa ben .'^önig (IIaubiu§

im „^amlet". Somit möd^te id^ ba» ^rama ber ©attung ber 6d^aufpiele ein=

rcil^en, ebenfo n3ie „^id^arb IIV\ mit hem e§ aud^ fonft, in ber bämonifd^cn

^aft be§ .gelben, in ber elementaren ©eloalt ber bramatifd^en 2Bir!ung, eine

unoerfennbare ^lel^nlid^feit fiat.

SBenn toir unfere 6eele ber ©efangenfd^aft , in ber fte lodl^renb ber 5luf=

fü^rung ber „Oui^oto^" gel^alten tüirb, entzogen l^aben unb, öon bem S^ö^^Qc

ber Sinnentoirfung befreit, un§ über bie Urfad^en be§ tiefen @inbrurfe§, ben toir

empfangen l^aben, !lar ju toerben fu(^en: fo ift hk erfte ^eobad^tung. hk ftd^

un§ aufbröngt hk, bag ha^ Bind eine überreid^e güKe, eine tüol^re glutl^ öon

feffeinber, padfenber ^anblung entl^ält. @§ ift todi^x , hk beiben Oui^olü» mit

i^rem Kampfe gegen ha^ (Sefe^ im tneiteften Umfange bilben ben ^ittelpunft;

aber toie öiele Heinere §anblungen, hk ^um ^^l^eil in anberen ®efettfd§aft§!reifen

fid^ abfpielen, jebe intereffant für ftd^, toad^fen nid^t ettoa au§ biefem ^itte(=

pun!tc l^erau§, fonbern ran!en fid^ um il^n l^erum ! 3m erften 5lcte erl^alten toir

ein frifd^eS, (ebenbigeg S5ilb t)on bem ftäbtifd§en ßeben in SSerlin ju SSeginn be§

15. 3a^r]öunbert§, ha^ un§ äugleid^ über hk politifd^en ^ßerpUniffe ber ^ar!
aufflärt; bann ein S3i(b t)on bem @Ienb ber 6trau§berger , hk au§ il^rer §cr*

ftörten 6tabt tüunb unb l^ungernb, in ßumpen gel^üHt in ^Berlin einaiel^en —
faft fielet e§ fo au§, a(§ ob 6töbte, unb nid^t ^IJlenfdöen hk |)elben be§ 6tüdtc^

lücrben foüten; ber 5lame Oui^oto tüirb nur genannt. 3m jtoeiten 5lfte cnt»

tüirfelt fid^ ha^ ßiebe§üer]§altni6 be§ älteren Öui^otö unb ber ^Polin S5arbara,

ol^ne toeld^eg, genau genommen, ^ietrid^ fo, toie er toar, ftel^en unb fallen !onnte;

im brittcn ha^ jtoifd^en Äonrab Clui^olD unb 5lgne§, ber Straugbergerin.

2)a§u !ommt in berliner S3ürger!reifen bie Siebfd^aft ^tüifd^en bem ©d^miebc«

gefeöen ^öl^ne i^inU unb ber ^eiftertod^ter S^lielc Strobanb, bie, im erften 5lftc

tüenig ausfid^tSüoH, im legten bod§ i^r !^kl erreid^t; unb auf ©traugberger ®e=

biet ba§ Sd^idffal be§ S9ürgermeifter§ 2:^oma§ SQßing unb feiner Familie. Unb

fd^lieglid^ ift ber Söerlinec ^ad^tmeifter $an§ Sturj mit feiner ftel)cnben Doppel«

armee, genannt gri^ S3el!ott) unb $eter Stummel, aurf) nod& ha.

%n[ ben erften ^lidt erfd^einen biefe 5^eben^anblungen, bie auf ba§ Sd^idtfal

ber beiben <JDui^oh)'§ tüenig ober gar feinen Hinflug l)aben, tnie ein öom Did^tcr

frei erfunbener Sd^mudC, baju beftimmt, eine an fid^ einfädle gabel bunt unb

fd^iHernb gu mad^en, unb toürben bann iebcr fünftlerifd^en SÖered^tigung ent«
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beirren. SBenn fold^e DleBen^anblungen !etnen tretbenben, fo muffen fie tDemgften^

einen Beleud^tenben (^fjaxalkx ^ab^n : unb ha§ lann man öon jtüeien mit öoHem
Üted^te faqen. £)ie gigur be§ Mrcicrmeifter^ 2ßin§ ift für hie §anblung getüife

nid^t unentBelöi-'Kd^
;

fein 6(^id^fal ift dbex bod^ eine t30ttreff(id§e ^Huftration für

hk §ärte unb (S^etnalttl^ätigleit be§ älteren £lui|ott). Barbara greift gar nit^t

in bie §anblung ein; hk 6cene, in ber fie ouftritt, ift, tt)Q§ hk ^om)3ofttion

Betrifft , eBenfo erlägtid^, tüie hk 6cene gtüifd^en 3fti(^arb III. unb 5lnna — hk
tüir aber bennod^ nii^t gerne miffen toürben, ha fonft ba§ S3ilb be§ bämonifc^en

§eud^Ier§ Ineniger öoEftänbig toäre. 60 ift e§ quc^ mit ber erfteren 6cene, oi^ne

bie eine intereffante 6eite in einem l^erüorragenben ßl^araftergemälbe fehlen ttjürbe

:

SQßitbenBrud^ ttJoHte un§ geigen, töie ein i)ietri(^ dui^oto lieBt. — i)er ß^onftict

atöifd^en ben Beiben SSrübern Befielet t)on Anfang an, ^uerft Beiben unBett)u§t in

il^rer gegenfö^tii^en ©efinnung — ber £)ic§ter ^ai e§ Bei i^rer erften SSegegnung

fel^r :§üBfd§ ^u jeigen geiüugt, ha% ber jüngere t)on bem älteren ein QbealBilb im
^erjen trägt, bem biefer nid^t im Sntfernteften gleid^t — bann nad^ ber ro^en

^etoalttl^at ^ietrid§'§ an 3Bin^ mußte er Betougt toerben unb üBer lang obei*

!ur3, fpäteften§ aU ^ietrid^ t)on ber ©m^örung 3um ßanbeSöerratl^ üBergel^t,

3um 5lu§Brud§ !ommen: 2BilbenBrud§ l)at nun ba§ ßieBe§t)er!ööItni6 ^tüifd^en

^onrab unb ber ^od^ter be§ 2Bin§ erfunben, um i^n 3U t)erfd§ärfen unb früher

au§Bre(^en au laffen. Unb ^ö^m 3in!e unb ^ie!e? — 3a, lüir tüürben aBfoIut

nid§t fagen lönnen, h)a§ biefe SieBft^aft in einem Drama mit bem 2^itel „Die

£lui|ott)'§" äu ti^un 5at, tüenn nid^t nod) fo unb fo öiele anbere 6cenen oor=

löanben toären, bie eBenfo toenig organifct)e Sll^eile ber ^au^tl^anblung finb unb

mit il^r in !einem näl^eien Sufammen^ange ftel^en, aU ber S3oben, ha^ <BiM
Sanb mit bem ©eBäube, ha^ barauf errid^tet ift. 20ßiIbenBrud§ fd^ilbert un§ nid)t

aEein ha^ ©d^idtfal ber £ui|oto§, fonbern auc§ ben SSoben, ha^ S5ol!, auf unb

unter toeld^em es fid^ ooEjietjt; unb toenn toir nad§ einem S^fammen^ange ber

Beiben 6d&itberungcn, nad§ einem !ünftlerifd^en 3^^^ ^^^ le^teren fud^en, fo !önnen

toir nur biefen er!enncn: ber Did^ter tüill un§ geigen, toie furd^tBar ha^ üled^t

ber ro^en ^raft auf biefe§ Sanb brüdtte — an gtoei 6töbten geigt er e§ — toie

frifd^ unb gefunb ber 3}ol!§geift tüar, ber unter ber §errfd§aft ber ©etoalt nieber=

geBeugt unb jertreten tourbe, toie jammervoll hk SSernid^tung iene§ auggegeid^neten

beutfd^en S5ol!§ftamme§ getoefen tüäre, ber, Oon Befonnener ^raft gelenft, im Saufe

ber Seit ber geiftig unb fittlid^ leitenbe unfere§ großen 35aterlanbe§ getoorben ift.

Unb ba§ ift ber 3ufammen^ang ber Beiben bramatift^en 6d^ilberungen : hk 3^ieber=

läge be§ t^rannifd^en 9tittert]^um§ Bebeutet ben Sieg biefe§ S5ol!^geifte§. i)a§

©ange Verfolgt, trofe ber S5erfd§iebenartig!eit ber §anblungen, ein Ski: ^rei§

ber §o!^en5oIIern — unb erreicht eine 3Ößir!ung: Vaterlänbifd^eS ^ot^gefülftl-

2Bir !önnen un§ fe^r tool^l ein Drama „Die Qui^oto'g" ben!en, ha^ fo

ftreng geBaut tüäre, tüie „Der ^ring Von §omBurg''. SGßir !önnten un§ aud^

ein ftrenggeBaute§ 6d^jauf:|3iel „^einrid^ IV.'' ben!en, in toeld^em ber au§gelaffene

spring burd^ ben @rnft ber 3^it fid§ jum gebiegenen ^anne enttoid^elte. SOßürben

tüir aBer um ber S^tegelmäßigleit ber ßom^ofition toiHen hk Vielen 6cenen, in

benen galftaff unb nidfet §einrid§ bie |)au:|3troHe f^^ielt, toegtoünfd^en? — 3id^

glauBe, ha^ toir gel^n ftrenge Dramen für biefe eine l^errlii^e regellofe „§iftorte"
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t)om ftöl^Iid^en 5llt=@nglanb l^ingäBen. 2ßit tootten bic politifc^e ^annengießerct

im etften 5lctc ber „£lm^otü'§" nid)t mit ben galftaff=6ccncn in SSctgleid^ ftcllen;

dbtx ntiffen tnöd^ten toir biefe§ leBenbicjc 23ilb be§ 3^oI!§IeBen§ um feinen $Prei§,

ebenfo tüenig bie getoaltiqe 6tran6Betqet-6ccne; miffen möd^ten toix aut^ niä^t

bie tDunbertJoII t^pift^e gigut be§ ^öl^ne gin!e, unb toenn et btei ßiebfd^often

ftatt einer l^ötte, ja, nid^t einmal bog $eIben*^tio , an beffen Sipi^e ^eter Sturj

fielet. Unb toix Btaud^en un§ um biefet öftl^etifd^en SGßeitl^et^igfeit tDiöen feine

grauen §aare tüad^fen gu laffen, tüenn tDir in bem 6tü(fe nur nid^t ba§ feigen

tDoKen, tüofür e§ ber ^ic^ter au§gil6t, ein 6(|auf:piel, fonbern — tt3a§ e§ in

2Bir!Iid^!eit ijt — eine ed^tc, redete §iftorie.

^a§ ©c^aufpiel qel^ört mit ber ^ragöbie unb ber G^omöbie ber Gattung

be§ ftrengen £)rama§ an ;^ öottfommenfte St^edEmöfeigfeit, energifd^e ßoncentralion

aller %^eiU no(^ einem' S^ek l^in ift ba§ oBerfte ^rincip feiner ©ompofttion;

e§ bulbet in fic^ feine unorganifc^en ©lieber, feine e:pifd6 fd^ilbernben 6cenen,

hk ol^ne 6(3^aben für ben Sßerlauf ber ^au^t^anblung fel^len fönnten ; unb tüenn

ber größte 2)ramatifer, 6]§afe§peare, aud^ bem ftrengen S)rama fold^e Zljexk ein*

Verleibt, fo muffen toir fte al§ eine ßonceffton an ben unerzogenen ©efd^macf be§

bamaligen $ubiicum§ auffaffen unb öon bem 6tanbpunft l^eutiger ^unftan=

fd§auung öertoerfen. ^n bem getmanifd^en ^rama aber ift neben jener ftrengen

gorm, bem legten ^kk feiner @nttoidflung, eine freiere, Weitere ftel^en geblieben,

an tüeld^er hk Spuren feine§ Urfprunge§ beutlid^ erfennbar finb: hk 6]§afe§=

peare'fd^e §iftorie ift eben nid^t§ toeiter al» ein äft^etifd^ öerfeinerteg ^Jl^fterium,

tn§ SÖßeltlid^e übertragen. Unb e§ gibt ein bramatifd^e^ Stoffgebiet, für tneld^e^

biefe lajere gorm toie gefd^affen ift unb ba§ fid§ tüegen feine§ tfteiltoeife epifd^en

ßl^arafterg fd^toer in jene ftrengere fügt: ba§ l^iftorifd§e , ha§ Gebiet ber t)ater=

Iänbifd§en ©rofetl^aten, bie ha^ S^ied^t, ton ber Sßül^ne l^erab il^re tieffte

SBirfung gu üben, in fid^ tragen, ^er ^leftl^etifer ftrenger £)bfert)anä toirb jtüar

fagen — unb ßeffing l^at ^el§nlid§e§ gefagt: teer einen epifd^ gearteten Stoff

belftöttbeln toill, mag il^n aud^ in epifd^e gorm fügen. 2)a nun aber biefe Stoffe

bramatifd^ bargeftettt, in ber 'Zf)ai eine getoaltige SQßirfung auf ha^ 33oIf immer

auggeübt l^aben unb nod^ ausüben, fo läuft e§ bod^ tüol^i auf eine ^ebanterie

]^inau§, toenn man il^nen il^r SSül^nenred^t barum beftreiten tüiE, toeil biefe

SBirfung nid^t fo concentrirt, nid^t fo tiefge^enb toie ettoa hk einer ftrengen

3:ragöbie ift. 3m nationalen Sinne toäre e§ fel^r ju beflagen, tüenn hk ^ifto=

rien mit ben i^nen jugel^örigen patriotifd^en Stoffen jemals öon unferer ^ül^ne

tJcrfd^toinben fottten : hk ßt)rif , hk @pif ejiftirt für ba§ 33o(f im engeren Sinne

nid^t ; bie einjige ÜJlöglid^feit, hk ^ad§t ber $oefie aud^ für ben gemeinen ^ann
in ben 2)icnft ber S3aterlanb§(iebe ^u ftellen, bietet ha^ auf ber SBü^nc angc=

fd^aute 2)rama. Unb e§ ift geringe 5lu§ftd^t tjorl^anben, ba§ biefe (Sattung ein=

mal öerbrängt toerben fönnte; ber gcrmanifd^e S3olf§geift l^ängt offenbar an

fold^en tüeitumral^mten bramatifd^en ßiebilbcn, bereu ^ern toir aud§ in unferem

ftrengen £)rama in ber SSielgeftaltigfeit, in ber realiftifd^en SSoUftönbigfeit feiner

§anblung tüieberfinbcn. 2)ic beutfc^e Literatur ift rcid^ an fold)cn Stürfen; unb

toenn bie mobernen ^id^ter fid^ öor bem altl^erfömmlid^en 91a en aud^ gcfd^eut

l^oben , toie tor einer ?lrt oon Selbftöcrurtl^eilung , fo l^aben fie bod^ unter ber
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^ejeic^nung „<Bä)auipuV' ober „Iraueviptel" öortrefflid^e ^iftotien geliefert.

2Ba§ ift ber „XeE" anber§ al§ eine bcr fi^önften §iftoxien, hk ie gebic^tct

finb. £)ie ^oetüer l^oBen ft(^ l^eilit^ gequält, unter ben ntaffigen gormen biefer

ßompofition ben ftrengen S5au be§ !anonif(^en ^rama§ l^erau§äufinben. @§ ift

unnxöglid§: ein ftrenge§ ^rama o^ne gelben! £)a6 %^U e§ Mre, !ann

9Hemanb im ßmft Bel^au:|3ten; ber §ö]^e^un!t ber §anblung ift un^tDeifell^aft

hk 9iütlifcene, an ber biefer „^elb" !einen Zijdl ^at, feinen 2^^eil ^ah^n toiH.

Der $au:|)t]^anbelnbe ift ha^ ©(^tnei^er S5oI!, unb ber ©egenftanb be§ i)rama§

ein S5oI!, ha^ feine Mten jerBrid^t. 2Gßa§ aBer ein S5oI! al§ foI(^e§ tl^ut,

fonn nur in einer $iftorie bargefteEt tüerben.

@» tüäre nun an ber S^ii, ha% man hk äff^etifc^e ^Prüberie, mit ber man
ben 9^amen „§iftorie" nid^t au§äufpred)en tüagte, enbli(^ ablegte. Unter allen

llmftänben bic §au:|3tfa(^e ift, baß ein £)rama üon ber ^ü!^ne ^txdb mächtig
tt)ir!t; oh e§ bann al§ §iftorie, ober al§ 6(^auf)3iel, al§ ,X^U" ober „^rinj

öon ^omBurg" toir!t, ift minber toic^tig. Unb fti^cr ift e§ an^ für ben Dii^ter

angenel^mer, fein <BiM al§ „§iftorie" gelobt, benn al§ „<Bä)an'\pkV' öertoorfen

äu feigen. SBilbenbruc^ :ftätte eine fc^mer^enbe 5Jlaffe abfäEiger ^itif nii^t p
ertragen gel^aBt, toenn er „hk Gui^oto'g" nid§t ein 6(^auf^iel genannt l^ätte.

Da§ finb fie eben ni(^t; aber fie finb eine ausgezeichnete ^iftorie.

Die 2^:^eorie ber §iftorie ift nod^ nii^t feftgefteHt; ha% fie aber nid^t ettoa

ein fVelb ift, auf hem gefc^macflofer Dilettanti§mu§ feine :poetif(^e ^mipotenj frei

enttoicfeln !ann, ha% au^ fie, fofern fie auf bie S5ebeutung eine§ !ünftlerif(^en

€rgani§mu§ 5lnf:|3ru(5 mad^t, getoiffe gormgefe^e aner!ennen muß, brandet toofti

ni(^t erft öerfic^ert ju toerben. 60 biel toerben toir, toie Don iebem ^unfttoer!e,

aud^ öon il^r tierlangen muffen: ha^ fie ein aBgef(^Ioffene§ @an3e§ bilbe, beffen

X^eile, toenn fie ni(^t gu einl^eitlii^er @efammth3ir!ung ineinanber greifen, bod§

burd^ ein ibeette§ SSanb pfammenge^^alten toerben; bag biefe§ öielgeftaltige

©anje einen gemeinfamen ^ittelpun!t in einem gelben ober in einer §aupt*

^anblung unb einen gemeinfamen ^ern in einem bi(J)terifd^en gebauten, in einer

ertennbaren bic§terif(^en 5lBfic§t l^aBe. 6tü(!e biefer 5lrt, toel(^e nor un§ ein

gef(^i(^tli(^e§ SSilb na^ bem anberen entroHen, fei e§ aud§ au§ bem ßeben eine§

5[Jlanne§, toie 6I)a!e§:peare'§ „^einrid^ VIII.", ober bie ha^ toüfte ^uf unb ^^lieber

eine§ 6(^toaEe§ l§iftorifd§er S5egeben!^eiten
,

5. 35. eine§ S5ürger!riege§ , realiftifd^

treu barfteEen, tük hk brei ^l^eile Oon „§einric§ VI.", toirb 5^iemanb gute

§iftorien nennen.

„Die Oui^oto'g" erfüEen iene g^orberungen in öoHem ^IRafee. 6ie l^aBen

e i n e ^anblung, hk alle übrigen anjQntereffe toeit überragt unb bauernb unfere

SBlirfe an fic^ gefeffelt ^ätt, toie ein 3toifd)en S5orbergen unb feitlid^en 5lbbad§ungen

fid) t^ürmenber @ebirg§!amm: ben ^am|)f ber Oui^oto'S gegen ©efe^ unb 6taat.

6ie l^aben fogar einen gelben: Dietrid§ Dui^oto; ^onrab getoinnt erft im
britten unb t)ierten 5l!t al§ ®egenf:p!eler SSebeutung. Unb ber einl^eitlid^e :patrio=

tif(^e ^ern ber ^anblung liegt auf ber §anb. SCßir baben l^ier alfo eine ftrengere

Gattung ber §iftorie t)or un§.

3Cßenn toir nun fagen, ha^ hk ßompofition fü^^lbare §e^Ier entl^ätt, fo

toürbe eine fold^e SBe^ou^tung eine relatioe Ungered^tigfeit gegen ben Did^ter
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in fidö fd^IieSen, ttjenn tott nicöt l^inaufe^ten , bog er in biefem £rama mit

hoffen toirtl^fd^aftct, bog er biefc hoffen mit fouöeröner geftigleit, mit genialem

©efd^it! nad^ einem 3^^^^ i" SBetüegung fe|t, unb bag fomit hu ?ye:^Ier gegen

bie großen 33or3Üge ber (5:ompofition Detfc^toinbenb finb. 2Benn ein ®id§ter

gleid^jeitig öiclen ^Petfonen if\x <B6)id\al ouSjutl^eilen ^ai, fo ift e§ öerjeil^lid^,

lüenn eine ober ^mi ju turj !ommen ober öcrgeffen tnerben. Sßenn ein Did^ter

eine gro§e Q-üEe öon ©reigniffen öerftänbig unb öerftönblid^ enttoicfeln unb in

einen flaren 3ufammen]^ang ju bringen toeig , bann muffen toir e§ un§ gefallen

laffen, toenn einzelne fragmentarifd^ auftreten. i)er 2öeg, ben SDietrid^ äurüc!=

3ulegen l^at üon feinem 2ieBe§geftänbni§ Bi§ ju S5arBara'§ ©intoilligung , il^m

o]§ne fird^lid^en 6egen gel^ören ju trotten, ift auffattenb furj — nun, beulen toir,

er unb fie finb einmal fo. ^aö ßntftel^en unb SQßad^fen ber Siebe ^onrab'§ ju

^gne§ ift aber bod^ gar 3U fel^r ~ Oerinnerlid^t toorben: er jiel^t fie ol^ne jebe

^r&liminarien an fein ^erj, unb bamit ift hu 6ad^e ab gejdiloffen ; balb barauf

umarmt er fie nod^ einmal jum 5lbfd^iebe, unb bann ift hu ganjc (SJefd^id^te

befinitio beenbigt. 5^ein, biefe 2uU, hu für ba§ ©ntftel^en be§ ßonflicte§

jtoifd^en ben beiben SSrübem fo große SSebeutuug l^at, mußte loeiter ]§erau£=

gearbeitet toerben, hi§ jum tragifd^en Moment im Seben ^onrab'§.

Unter ben öielen ^erfonen be§ ©tüdteg gibt e§ einige tobte 6eelen, b. fj. fold^e,

hu tl^atfdd^lid^ am Seben finb, aber in ber €e!onomie be§ 2)rama§ nid^t mel^i^

gefül^rt toerben. 2Ba§ toirb 3. SS. au§ ber armen 5(gne§, hu toir jammernb im
britten 5l!te öerlaffen? 3^r ©d^idtfal ]§at un§ gerül^rt, toir trünfd^en, im üierten

nod^ ettüa§ t)on il^r ju feigen ober tnenigftenS ju l^ören. — 2)ie ^ii^ux ber S3arbara

ift öortrefflid^ erfunben : tt)ie !raftt)ott tritt fie im jloeiten 5lcte in hu §anblung

eini trie oiel toürbe bie fd^öne 6cene ätoifd^en i)ietrid^ unb ben pommerfd^en

^crjögen öcrlieren ol^ne biefen leibenfd§aftlid§ mtttoir!enben ßl^orug ! toie energifd^

mad^t fie hu 3h)edte be§ beliebten ju hen übrigen unb jeigt il^m, eine anbere

2ahti ^acbet^, toie er am beften ouf bem SBege ber 6elbftfud^t, ber (SJetoalttl^at

gebeil^en !ann ! 2öir interefftren un§ für hu gleid^geartete ©enoffin be§ geloaltigcn

^anne§ unb ertoarten öon i^r, ha% fie in feinem ßeben bauernb eine ber^öng*

nißöott treibenbe ^raft fein toirb. Seiber — fd^abe um fie I — öerfd^toinbet fie

fpurlo§ nad^ biefer 6cene. ©efd^ö]§e ha^ in einem S)rama au§ 6]^a!e§peare's !^eii,

toir tüürben e§ für eine offenbar öon frember §anb berberbte ^Kompilation l^alteu.

©anj jum 6d^lu6 erfd^eint fie loieber al§ hu SKragerin jene§ legten tragifd^en

^offnung§ftra]^le§, ber bie ßataftropl^e fo fd^ön 3U beleud^ten pflegt. 5lber fie

toar bod^ nid^t bloß erfunben al§ bramatifd&e§ ^nftrument, fie trat bod^ öon

Anfang an auf al§ ein felbftl^errlid^eS ©efd^öpf öon ftärlfter ^nbiöibualitöt

;

müßige 3uf<^öuerin !onnte b i e bod^ nid^t fein, unb toa§ l^at fie in ber Stuifd^en*

3eit getl^an? — £a§ trotten, ba§ müßten toir toiffen. — 2)a ift ^ö^ne ginfe

beffer toeggelommen ; ber erfd^eint in ber großen 6taat§action be§ britten ^cteS,

tooju i^n D^iemonb ertoartet l^ötte, al§ gül^rcr ber ^rmee ber ^ed^tlofen, um
bem neuen Äurfürften aud^ feinerfeitS ju l^ulbigen. ^an l^at fein ©rfd^cinen

bei biefer ©elegenl^eit getabelt, ba e§ ja atterbingS in ber SDßirIlid^!eit nid^t l^ätte

ftattfinben fönncn unb attein burd^ ba§ SBcbürfniß be§ Did§tcr§, ^bfine 5in!e in

Erinnerung ju bringen, nid^t gercd^tfertigt trerben !onn. 3^beffcn möd^ten trir
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btcfen tütjum Suc^ in bem §ulbtgung§gemälbe bod^ nit^t tntffen, um feiner felBft,

um ber pBfd^en €>t)mbo{il tüiEen, bie in üjui liegt.

2er S5au be§ £rama§ ift in 5lnBetrQ(^t feiner ^iftorienform ein t)ortreff=

lid^er ju nennen; ba§ Betneift bie tnatfifenbe ©ponnung, mit ber toir hu §anb=

lung Bi§ 3um 6(^Iuffe be§ britten 5l!te§ Verfolgen. 3)ie lofe an einanber gereil^ten

Scenen be§ erften 5l!te§ tüerben in einer 5Irt üon ^erfonolunion t)er!nü^ft burd^

ben ^f^amen DietridC) dui^ott), ber au§ allen SSorgöngen ]§erau§!Iingt. SCßenn ber

^ürgermeifter ^ertüeni^ üBer ben ^arfgrafen 3[oBft fi(^ ereifert unb ha^ @(enb

ber 'dJlaxl Beüagt, fo ben!t er an ^ietrid^ Oui^otü al§ ben einjigen ^ann, ber

ein Reifer in ber 5Jlot]^ fein fönnte. Sßenn ^öl^ne 5in!e t)on feinen ©rIeBniffen

erjäl^lt, fo ift ha^ ^ntereffantefte feine SSegegnung mit £)ietri(^ £lui|ott): beffen

braftifd§e 6(^ilberung jeigt i^n un§ in feiner raul^en ^raft, bie er aud^ pm
SCßo^Ie feiner ^itmenfc^en ju öertüenben toeig. ^ie jammert)oEe 5ßerfaffung ber

aufjiel^cnben 6trauperger ]pxi^t nur ^n laut t)on ber SOßilbl^eit unb @raufam=

feit, bereu ^ietrid^ dui^oto fällig ift, tüenn fein @rimm ertt)0(j§t ift. SÖßag mu§
ha^ für ein merltüürbiger 5Jlenf(^ fein, bem hk ßinen ban!bar ftnb, tüä^renb

bie -Inberen i^m fluiden; auf ben bie ©inen alle Hoffnung fe^en, tt)ä!^renb er

ben 5lnberen al§ ^uBegriff be§ SBöfen erfd^eint? — Unb tüenn er bann enbli(|

im 3tt)etten 5l!te felBft auftritt, unb unfere l^od^gefpannte ©rtoartung nid^t ent=

täufd^t tüirb, bann ift eine 2Cßir!ung erreid^t, auf tüeli^e ber £id§ter in ber ^^l^^t

ftola fein !ann. 2Bir t)erfoIgen ba§ ^ll^un biefe§ ^anne§ mit gef^anntefter 5luf=

mcr!fam!eit; toir feigen il^n fteigen nad^ einem Si^^^ ^itt, ha^ einer ^Inftrengung

aller ^röfte tüertl^ ift unb beffen er nadj mef)x aU einer 6eite ^in tüürbig er*

fd^cint. 6(^on ftel^t er auf ber ^ö^e : er ift ber ertüä^lte SSertl^eibigcr ber ^ar!
gegen ben il^r t)om ^aifer aufge^tnungenen gürften, eine 5lrt t)on ®egenmar!=

graf : ba jerftört in einem 5Iugenblitfe feine au§6red§enbe Seibenfd^aft Me§, tt)a§

jielbetougte Energie Bi§]§er erreid^t !^at; mit ber SSergetoaltigung be§ SSürger*

meifterS 2ßin§ ift ha^ SSanb ätoifd^en il^m unb ben ©tobten moralifd^ jerriffen.

©0 ^ai aud^ l^ier ber 2)id^ter öerftanben, ben $51§e:|3un!t mit ber Umfel^r in

einer ©cene, toie in einem S5ilbe, ^ufammeuäufdaliegen. — ^er vierte ^!t

föEt bann allerbing§ ab, um ^um ©(^luffe, in bem S^eüampf ber SSrüber fid^

nod^ einmal ju einem mäd^tigen Effecte aufzuraffen. —
S5ei biefem jüngften ^inbe ber ^l^antafie unfere§ 5)id^ter§ ift e§ intereffant,

nod^ einmal einen ^lidf auf hk äußere fjorm ju toerfen, um gu feigen, toeld^e

5lenberungen eine jel^niöl^rige bii^terifd^e 5:T^ätig!eit ^ier ju $lßege gebrad^t ftat.

3unäd^ft fäUt un§ ber SSed)feI 3toifd§en S5er§ unb ^rofa auf, ber fid^ f(^on in

einigen früT^eren S)ramen finbet. ^m „^arloto" f^red^en hk ©d^aufpieler unb

bie 2)iener unter ft{^ ^frofa, im „^f^euen ^ebot" hk Seute au§ bem S5o(!, fobalb

gemid^tigere ^erfönlid^feitm nid^t unter i^nen ftnb. 3n ben „£lui^otü'§" ge'^t

äßilbenbrud^ einen ©(^ritt tüeiter, inbem er biefelBen $Perfonen balb in ^rofa,

Salb in Jßerfen f:^red§en unb in berfelben ©cene S5er§ unb ^rofa toed^feln lägt

ie nad^ ber bramatifd^en SSebeutung ber ©ituation unb nad^ ber §öl^e be§ 5pat]§o§,

tt)el^e§ bie einzelnen ^ßerfonen enttüidfeln foUen. @r folgt ]§ierin alfo ganj bem

^eifpiele ©^a!e§peare'§, ber in feinen §iftorien, toie jum 2^^eil aud^ in anberen

S)ramen, in ber ndmlid^en SGßeife hk platte 3Gßir!Iid^!eit neben ber SBelt be§
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l^öl^eten S)en!en§ unb @mpfinben§ fennjetd^net. gilt bog i)ratna l^ol^en 6tt(e§

mag man gegen biefe ^ifd^ung ber Ütebeformen gegrünbete S5ebcn!en liegen; int

ßujtfpicl unb in ber ^iftorie ift ftc icbcnfall§ Bered^tigt. gür benienigen S^^^^
toeld^en unfer S^id^ter mit ber irinffcene im erften 5lct, mit bem S5erbrüberung§=

feft im atoeiten unb mit ben ^öl^ne gin!e=6cenen erreichen tDoIIte, Breite ^ar«

ftettung cine§ geiftig lebcnbigen unb l^umoröollen 33ol!§leBen§ , tüar bie ^rofa

uneiiöfelid^. äöenn er bie ^Bürger unb ba§ 33oI! nun nid^t Blog in ^frofa,

fonbern — oud^ l^ieinn Sl^o^c^peare nad^al^menb — in il^rer eigenen 6prad^e reben

lagt, fo fd^eint mir ha^ eBen im |)inBIidf auf ba§ geftedtte ^kl !eine§meg§ ju

toeit gegangen unb ber bogegen au§gefprod^ene 3^abel unBered^tigt. i)a6 er ha^

23oI! ni^t eine eigen§ erfunbene, altertl^ümlid^ fein follenbe 6:prad§e, fonbern ba§

l^cutige SBerlinifd^ reben lieg, loar bod() eBenfo felbftt)erftänblid§ , tüie ha% bie

l^öl^erftel^enben ^Perfonen moberne§ .^od^beutfd^ fpred^en, unb nid^t ettüa bk

Uebergang§form öom Mittel = jum 9leul§od§beutf(^en , bie om ^nfonge be§

15. 3a]^r]^unbcrt§ im @ebraud§ toar. Unb ber SSeifaE, ben biefe 6cenen in

SSerlin gefunben l^aben, beloeift tüol^L ha^ SSilbenbrud^ ben S5oI!§d^ara!ter in ber

6prad§form öortrefflid^ toiebergegeben ^at ^ie „fd^Ied^ten SBi^e," hk auf ^er=

linifd^ ju 2^age geförbert Serben, l^ätten aEerbingg — ha§ merft man bei ber

Seetüre — öielfad§ beffer fein !önnen; aud^ hk ßieber ^öl^ne 5in!e'§ erreid^en

nur benienigen !omifd^en Effect, toeld^en ber 3)id^ter in ber SBül^nentoeifung öor=

gefd^rieben l^at — e§ lad^en eben nur hk TOtfpielenben. 5(ber ha^ ©anje toirft

bod^ entfd^ieben unb ungefud^t !omifd§. 2)ie &abe be§ 2ßi^e§ fd^eint SBilben--

brud^ ätoar abjugel^en; ber §umor im Weiteren 6inne fel^It il^m nid^t: ha^ be=

tüeifen biefe 6cenen, ha§ belüeift am beften iene tüunbertolle 6cene t)on ed^t

©l^a!e§peare'fd^em Gepräge jtoifd^en ^arloto unb ben i)ienern im erften ^cte be^

angleid^migen 2)rama§, um berenttoillen toir bie freilid^ gänslic^ migratl^ene

,,2ßinbelbanb"=^omi! in „Opfer um Opfer" tjergeffen muffen.

£)er 5lu§brudt l^at an energifd^er ^ürje, an bramatifd^er 6d^Iag!raft im

^ergleid^ ju ben erften Dramen nod§ gewonnen, dagegen ift tin fd^on hn
,,§arolb" gerügter gel^Ier, ber ju l^öufige ©ebraud^ ftar!er 5Iccente, eine Ueber^

treibung im gmpfinbung§au§brudE , nod^ !eine§tüeg§ gefd^tounben. 3)a§ ift red^t

bebaucrnglüertl^ , jumal ha ber i)idöter fold^e äufeerlid^e Söel^elfe fe^r tüo^I ent=

beeren fann. ©rette garben laffen fid^ für ftgurenreid^e ©emälbe getuig fel^r toirfunge«

tjott öertDertl^en ; tüenn aber fömmtlid^e giguren, aud§ bie be§ ^intergrunbe»,

grett gehalten finb, bann tritt an hk 6tette ber fünftleiifd^ fd^önen 3Bir!ung

eine unangenel^m fd^rcienbc. (Sin ^akx, ber T^ette ßid^ter auffegt, mug aud^

toerftel^en, in bie 2;iefe ju gelten. 80 fd^äbigt SÖßilbenbrud^ jene grogartigen unb

legitimen 2Bir!ungen, hk er ju erreid^en bie l^errlid^e Äraft befi^t, brürft fie

iitxah, niöettirt pc in bem ©anjen eine§ 6tüdfc§, in bem jebe unbcbeutenbc

S3eranlaffung einen bcbeutenben Effect erzeugen fott, jebe üeine Erregung 3U bem

Umfang einer getüaltigen fieibenfd^aft — aufgeblafen erfd^eint.

2)cr S5ürgcrmeifter oon ©traugberg ift feiner ßebenöftettung nad^ ein !leiner

^ann, ein tüol&I^abenber ^rferbürger, ben!e id^ ; im ^öniglid^en Sd^aufpicll^aufe

tüaren feine Äörperbimcnfionen augerbcm gerabcju tüin^ig. Söcnn nun bicfer

Heine 2Bin§ an ber ©pi^c ber 33ertriebenen auf hk 33ü^ne ftürjt mit äöorten.



ßrnft t)on SQBtlbenBrud§ aU S)ramatifer. 383

hu unter anbeten :pei:fönli(^en unb fad§It(j§en SSetl^ältniffen unfer ^axt etfd^üttern

könnten, toenn er fd§reit:

9iid^t jd^teien? 2Ba§r ©ie foUcn 'Realen, :^culcn!

Sfommer, ber nid^t me^r fetteten baxf, mad^t tott!

6§ mu^ auf (Srben bod^ nod§ £)t)xin geben,

2)ie '^ören, loenn man fd^reit. 2)er Äaifer jd^läft,

S)er ^Jlatfgraf jd^ldft — l^eult, f)euU unb toedtt fic auf!

toorauf 6trobanb ganj nüd^tern öerftänbic^ erttjtbert:

@ic l^aben fd^on O^ren aum ^5ren, aber fie l)aUen fid^ bie O^xtn ju.

unb 3Btn§ bann tüeiter ^euU in tüüber ^ilbermtfd^ung

:

jDann in bie Süftc fieigc unfer ©c^rei

aOBic ein ©ewöl!, baä an öen .^immel Pfet,

Unb mit ber ©ifenftimme ber 2Jer3»eiflung

SSred^' er ba§ taube 3-irmament entatoei,

SBi§ ber un§ l^ört, ber oben fi^t im §immcU

um bonn fd^ltefeltc^ in hk t^m ancjemeffene lionart ^u öerfaEen unb hk 'mixtli^

jel^r f(^önen ju ^erjen ge^enben SSerfe ju f:pred§en:

er mufe! (5r mufe! (Sr barf un§ nic^t üergcffen!

6r f)at bie 3Jlar! an einem Xag gemacht

2Jlit aller anbrer fBdtl u.
f. n?.

Dann fragen toir: Söop ber toüfte Särm, ber un§ ntd^t rül^rt, toenn ber gute

SSürgernxeifter üBer bk natürlid^en @m:pfinbungen öerfügt, bie Jeben

UJlenfd^en rül^ren?

äBin§ greift ^onrab Qui^ott) an unb toirb t)on biefem niebergeftoßen. SSet

biefer ^elegenl^eit !ommt feine geifteSaBmefenbe I^ot^ter tüieber pm SSetou^tfein

:

,,5lgne§, mein ^inh/' ruft er i^r ju:

3Jlufet' ic^ bii in ben ©taub l^inunterfleigen,

2)amit 2)u 2)eincn SSater iöieber!ennft?

Dietri(^ dui^otü, al§ ber §err 6trau6berg§, nennt i^n feinen ^ann:
2Bin§ (brücft bie §änbe an bie ©c^läfen).

Slefft mic^ ein ©pu!? (!) ^ä) ftet)' in meinen ©liebern,

3Jlein 2lt§em fe^rt au§ @otte§ weiter Suft (!)

^n mic^ 3urü(f, idö fü'^le mid^ in mir —
Unb einer fagt, id§ bin nid^t me^r mein (Sigcn,

5Zid^t frei me^r?

^I§ er bann feftgenommen toerben fott, tfiut er, tt)a§ hk 2Bi(benBrud§'f(^en

giguren gar äu leidet t^un, er tüirft fid^ auf bie toie, ruft (Sott an unb Bittet

tue ber „um üteid^t^um" nod^ um „@ut,'' nod^ um „®elb," fonbern nur um
grei^eit. — @oIc§e 6teEen fe^en leerer @m:|)l^afe öerjtoeifelt ä]§nli(^. ^ebenfalls,

trenn hk großen SBorte ber großen ^erfönli(^!eiten irgenb ettoaS toir!en foHen,

muffen hk üeineren \xäj Befd^eibener äugern; unb e§ ift einer ber toefentlid^ften

gortfd^ritte, ttjeld^e biefer £)id^ter nod^ äu mad^en t)at, bag er in feinen 3u!ünf=

tigen Dichtungen eine angemeffene ^Bti^nung be§ (5Jefü!^I§au§bru(fe§ anftreBt.

Dag er hk gä5ig!eit baju Beft^t, geigt hk mit üBertoiegenbe ^n^aijl öon 6teEen

aud^ in biefem 6tüdt, in benen hk 6m:|3finbung in einer mit TOdtfid^t auf hk

$PerfönIid^!eit unb bie Situation öoEenbeten ^orm auftritt.

Die SSilber, toeld^e 30ßilbenbrud§ in fold^er güEe Brandet, finb faft immer

€(^t poetifd^e: fie tüadCjfen nid§t au§ ber !alt üergleid^enben 5lnfd^auung,
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fonbein aus bcr brönc^cnbcn öntpfinbung ]^crau§. 3)cnnod^ muffen anä) biefe

Gilbet Io(^if(i)c Sd^Iaqfraft l^aBen: fic muffen bälget ni^i Blofe empfunben,

fonbcm auäj h\ixä)haä)i fein. 3^icfe leitete ^tBeit öergifet bcr 2)id^ter im geuer

bcr ^robuction mitunter ju (eiften. 60 fottte oBcn ber Sd^rei ber 6trau6=

Bcrqcr toic ein (Sctoöl! an ben ^immel ftofeen unb mit bcr @ifenftimmc
bcr SScrjtüciflung ha§ Firmament 5crbrc(i)cn. 60 fagt 5)ietrid§:

5ia' bic SBorte:

^flid^t, 23ol! unb SBoterlanb finb bumpfe Kammern,

2)ie ^tit tn§ »eitc Sanb ber O^rci^ett bautet;

^dj aber brcd^e ©ud^ bic %t)iiten ein (auf?);

^n 6urcn klammern ^ab' idi feinen Slttjem. —
©ine bumpfe kommet, einen bumpfen te!er be§ ®efe^e§ lägt man fid^ gern

gefallen; aber 35ol!, SSaterlanb, 2Borte al§ bum:pfe Kammern üoräuftellen, ift

fd^lüierig.

@inen entfij^iebenen gortfd()ritt jeigt ber 33er§ ber „Dui^oto'g" gegenüber bem

bcr iugenblid^en 2)ramen: bic §ärten finb faft gef(^tüunben , o^ne bag er an

grei^eit unb Äraft — ben erften ©rforberniffen bramatif(^er Üt^l^tl^mi! — öer«

loren l^öttc.

^u follfl mein Äinb aui ©einen Firmen laffcn,

3)u iörubrr b^i 2Rorbbrenner§

!

€bcr:

Ober:

©aß 3ff)t e§ toifet: €üip» bärf, toä§ ^r »ifl.

Äontob t)on Qui^o», fpred^t,

äööttt a^^r aufrid^tcn tjelfen ba§ ^erprte?

Sold^e SSerfc, bie man im lt)rif(^en ©ebid^tc nid)t ertragen toürbe, finb im

bramatifd^en fd^ön, toenn ber 6inn ber ^ebe biefe ^^nl^eit ber ^Ibtneid^ung

red^tfertigt , tüie l^icr. 5leBen biefer 61^a!e^t}eare'f(^en grei^eit finben mir nun

aud^ jene anbere, bic in ben erften 6tüdten fd&tnad^ Vertreten toar, toeiter ent=

tüicfelt: iä) meine bic aBgebrod^cnen 33erfe. 6ie finb mel^rfai^, tüie an ber

obigen Stelle, tnir!ung§t)oII üertnertl^et ; an einzelnen 6teEen freitid^ aud^ o^nc

erfid^tlid^cn ©runb angetuanbt. ^ä) !ann nid^t uml^in, unmotitjirt öerüiräte

Sßerfe, tücnn fic fid^ aud^ felbft Bei 6^a!e§peare oft genug finben, aU eine 5(rt

öon ^'lad^löffigfeit ju empfinben. @§ ift baüor ebenfo fel^r ju tDarnen, loie öor

ben fd^toerfölligen Enjambements, toic fie fid^ in 6^a!e§peare'§ fpöteften ^ßro^

buctionen öftere, in ßeffing'S „5lat]^an" unerträglich häufig finben — jenen

©njambementS, too man ben 5lrti!el oon feinem 6ubftantit), bie ßonjunction öon

il^rcm <Ba^ losreißt unb SQßiJrtcr burd^ ben 33er§fd^(u6 trennt, bie ein 2onganae§

bilben. @^c man fo ba§ SSefen be§ S3erfeg für ba^ ©cfiör aufgebt, ift e§

beffer, ^ßrofa gu fd^reiben. äßilbcnbrud^ ^at fid^ Oon biefem gel^Ier bi§]^er frei

erl^alten.

£)ie $iatu§ finb in ben „Oui^oto'§" öiel toeniger l^öufig aU im „§aroIb",

aber (eiber! nod^ immer häufig genug. 6§ !ann nun einmal nid)t al§ fd^ön

empfunben toerben, toenn in ^toei aufeinanber folgenben S3erfen ein „fül^lte id^,"

„trüge id^" ^^u lefen ift; ober toenn ber 2)id^ter barum einen 5llejanbriner in

bie Guinare hinein toirft, um einen .&iatu§ burd)fe^en ju tonnen;

3«^ biet' if)ni %xo)^\ ^d) »cigre it)m bie .g)ulbigun8



(Srnfl öon 2Bi(benbruci§ aU l^ramatücr. 385

Wax bod^ gar 311 inä)t in einen !räfttgen ^ünffüglet o'^ne $tatu§ ju tjetänbetn.

Solche Steife, hu ber ^xäjkx ft(^er fetbft ntc^t f(^ön flnbet, matten ben Stnbrutf

mangelhafter geile.

3Ba§ f(^Iie6Ii(i) bie ^nft ber ß^aralterifti! Betrifft, fo ^eigt ft(^ SCßilben^

6rn(^ in ben „£lni|Dtt3'§" auf einer BiSl^er nnerreid)ten ^ö^e. SOßenn töir t)on Wenigen

^leBenfiguren , Befonber§ tion ber in öerfi^tüimntenben Umriffen gejeiijöneten

2ßin§'f(^en f^omilie abfegen, fo flnben tnir lauter feftge^rägte ©eftalten t)or un§

unb feine barunter, hk ni(^t unfer ^ntereffe 3U erregen tüüfete, fei e§ burd§ hie

%xi i^reg @c^idffal§, fei e§ bur(^ bie (Sont^ofttion i^reö Sßefeng. i)er ^ietrid^

Gui^otü ift bie Bebeutenbfte ^erfönlic^feit , bie 2BiIbenBru(^ neben SSern^arb

t)on SSarcelona gefd§affen ^at: einer jener mitteMterlit^en ^raftmenfd^en , in

benen bie toilbe Energie be§ 2ßillen§ !eine 6(^ran!en ber ^oral ober i3orftd§=

tiger UeBerlegung !ennt unb hu Z^ai immer hk näd^fte golge ber 2ÖßiIIen§=

rcgung ift; einer jener ^enfd^en, hk, auf einen möd^tigen 2:^ron gefegt, hk

^elt erbittern ma(^en tüürben, in untergeorbneterer ßeben§ftellung aber .baju

Beftimmt ftnb, ft(5 ben l^arten @(^äbel gn ber noi^ ^^örteren ^auer ber fte etn=

cngenben äßir!lt(^!eit einzurennen. 55ortreff(id§ gelungen ift hk ^ifd^ung guter

unb Bi)fer ©igenfd^aften in iT§m: tüe§^aIB foCCte ein ^kixx^ Gui^otü nid^t

frcunblii^, pöbig fein bann, toenn OTe§ na^ feinem 3Qßunfd)e gel§t, toenn er

feinen ^Bitten ^ai, unb ha, tno fein SCßiberftanb p Befürchten ift; foBalb aBer

Söiberftanb ftd^ jeigt, ftammt fein getnalttl^ätiger 6inn auf unb fi^ridft t)or ber

ru(^lofeften %^ai ni(^t jurüdf, tnenn fte erforberlid^ ift, um feinem SSegel^ren S3e=

friebigung ju t)erf(^affen. 2)er i)arfteller be§ königlichen 6(^auf^iel^aufe§

tougte un§ t)on ber ©utmüt^igfeit £lui^oh)'§ fe!§r \üo^ p üBerjeugen; ber

gigantifcje $8öfetüi(i§t , ber 2;eufel in il^m fam toeniger pr Geltung. @§ bürftc

üBer^au^t tnenige 6(^aufpieler geBen, beren ^raft fte Befähigte, biefe @eftalt fo

baräuftellen , toie fte ber i)id§ter conci:pirt l^at; Dietrich Clui^ott) ift txm eBenfo

f{^toere ^oHe ttjie Meift'§ germann. —
3n SBarBara l^at SlßilbenBrui^ e§ üerftanben, bem gewaltigen ^enfd)en eine

eBenBürtige ©enofftn ju geBen, hk eBen fo glauBtoürbig öor un§ ftel^t tt)ie 3ener.

9lur in einem fünfte fd^eint mir ber Dichter i^^re 6tär!e üBertrieBen ju ^oBen:

in ber 5lBlt3efen^eit jeber toeiBlid^en Sd^am^aftigfeit. i)iefe 5lrt tion ^raft=

äugerung ttjar too^ aud^ Bei ber ^elieBten Clui^ott)'§ nid§t unerläßHd^. SBop
üBer:^au:^t ha^ ungefe|lid)e 5ßer!§ältni6 gtoifd^en SBeiben? — Die ^otiöirung,

bie S)ietric^ bafür ju geBen fud^t, ift fe^r fd^toad^: er fonnte fte eBenfo ol^nc

alle Umftänbe ju feiner ©attin mad^en, ttjte er fte ol^ne Umftänbe ju feiner @e*

lieBten mad^t. Unb hk SOßorte, bie fte ju ^onrcib fprii^t:

D, ber t)ai Stp;)en, toeid^ toie eine ^^ungftau,

Unb 5l«gcn mit bem finflren SBIit! bet ^eufd^^eit.

^aben ettoa§ 3ßibertt)ärtige§ im 5!Jlunbe — einer Jungfrau.

UeBer ^onrab dui^oU) ftnb hk llrt^etle fel§r get^eilt getüefen, unb, i^

glauBe, öortniegenb ungünftig. 5Jleine UeBerjeugung ift jebo^, ha% oHeg Un*

günftige in biefen UrtBeilen lebiglid^ bem DarfteUer ber ^oEe ^ur ßaft fällt

unb ben £id)ter ni(^t treffen fann. ^onrab ift t)or aEen 2)ingen ein Gui^otü,

3;eutf4e 3iuttbf(ftau. XVI, 6. 25
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b. 1^. ein fcurit^ cmpfinbcnber, ju rafd^cr 3^l)Qt Bereitet ^lenfd^ ; bie SßiEenShoft

ift bie ftorffte ^-aft auä) in i^m. SBer toeife, tucnn fein @eift nidjt geBilbet,

nid^t föl^ifl gcmad^t lüorbcn toarc, hk umgebenbe 2Bir!lid§!eit , ha§ menfd^lii^c

|)er3 tiefer ju burd^fd^auen al§ fein trüber , tuenn fein SÖßille nid^t in fttt(id()e

Salinen gelenft toorben tuäre —, tücr toeife, tüa§ bann au§ il^nt (^etnorben tüärc.

^Ql^relanqer ^ßerfel^r mit einem Bebeutenben unb feinftnnit^en ^anne, lange

geifiige unb ftttlid^e ©etoöl^nung l^aBen ha^ tüilbe geuer, ha^ in feinem Innern

lobert, feft umfd^ränft unb il^m hk t)er!^eerenbe ^ad§t genommen. 5lBer öor=

l^anben ift e§ in il^m, unb toenn unter bem ^n^rall furd^tBarer Situationen

bie 6d^ran!en Bred^cn, bann flammt e§ öerberBenBringenb auf. 3n ben ©cenen,

too er bem getoalttl^ätigen Söruber mit geBaEter ^auft entgegentritt, tüo er ben

3fHefen auf bie Äniee ätoingt unb i^n S5u§e tl^un l^etfet, tüo er ben mit ge=

güdttem 6d&tt>ert auf ii^n @inbringenben nieber'^aut, ba tritt bie tüal^re £lui^ott)=

natur l^eröor. @§ öerftel^t fid^, bag ein guter 6d^aufpieler biefen eigentlid^en

Äern feine§ 2öefen§ aud§ fd^on in feinem anfänglid^en , fd^einBar gegenfö^Iid^en

SSerl^alten jur 5lnfd^auung Bringen mu§. 3Ber un§ in biefer gigur 5lnfang§

tdtiä^c @mpfinbfam!eit unb am Sd^Iuffe ben toilben, nad^ S5lut led^^enben @rimm
öorfül^rt, rci§t bie eine $erfönlid^!eit in 3tnei gänjlid^ öerfd^iebene au§einanber.

@ute unb tiefe ßmpfinbungen barf ein Oui^ott) ^aBen; tüenn er fie aBer au»=

fprid^t— unb ha^ muß ein ^ül^nen^Dui^ott) nun einmal— fo barf er nid^t Plegien

beclamiren, nid^t flennen; fie muffen l^ertjorftrömen au§ il^m aU leibenfd&aftlid^e

UeBerjeugungen. 2)er 3)arfteEer be§ ^onrab im ^öniglid)en 6d^aufpiel^aufe Be=

ging benfelBen fjel^ler, toie fo öiele §amIetbarfteEer i^n Begel^en, bie burd^ ifirc

njeid^Iid^e ^eclamation ben i)änen^rin^en jum 6d^toäd^Iing ftentpeln. §amlet'»

leibenfd^aftltd§e§ gerg öerael^rt fid^ in bem SBetougtfein , öerflud^en ju muffen,

tüa^ er frül^er angeBetet ^at-, er gel^t ju @runbe an ber Unfäl^ig!eit , ber 5ln=

Üdgcr unb 9lid§ter einer gelieBten Butter §u tüerben. 2Ber in feinem erften

Monologe nur totiä)t ^Lrauer, unb nid^t ben tüilben 3orn, ber in il^m toBt, jur

Geltung Bringt, ber l^at hit ÜloIIe öon öornl^erein öerpfufd^t. ^onrab dui^oiü

l^at ein ä^nlid^ tragifd^e» 2oo§: er öerel^rt ^nfangg feinen SBruber unb finbet

ftd^ im Sßerlaufe ber ^anblung fd^mäl^Iid^ enttöufd^t — aud^ l^ier alfo ift ein

Söcrben, eine ^ntloidflung be§ äöefen§ bargeftellt — ; er gel^t ju ©runbe an ber

cBenfatt§ eblen Unföl^igteit, ju ben Q^einben feinet ^ruber§ üBerjutreten ; er jiel^t

ben 2^ob im Kampfe für beffen al§ ungered^t er!annte 'Bafy öor. @r ift neBen

feinem SSruber jtoeifello» bie intereffantefte $perfönlid§!eit be§ £>rama§; unb ber

ßonflict biefer fo <x1t)nlxä) gearteten unb fo ungleid^ geftnnten S^rüber eine große

bid^terifd^e donception, bie ganj öoüenbet in bie 2Bir!Iid§!eit üBerfe^t ift
—

Dem genannten 2)arftetter fel^lte hk Äraft für biefe fel^r fd^tüerc 9loIIe: ^nfang-:^

ju tocid^, forcirte er jum ©d^luffe feine ungenügenben ©timmmittel; d§ara!te=

tiftifd^e gfeinl^eiten, tüie ba§ furje ©efpräd^ jtüifd^en 23arBara unb ßonrab, gingen

toerloren; feine gonje ^Jcrfönlid^feit tüar für biefe ^oUe nid^t gefd§affcn. £)ietrid&

barf Brünett, ^onrab mu§ Blonb fein; unb toenn er fd^lan!er ift al§ fein

t)iel älterer SBruber, fo barf er bod^ nid^t !lein ober mittelgroß fein, fonbern

muß minbeften§ bie $ö]^e feineg S9ruber§ l^aBen, tüenn bie ^ampffcene nid^t eine

Idd^erlid&e Untüal^rfd^einlid^feit barftellen foll. — 3)ie ^luffül^rung ber „Cui^oto's"
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tüttb immer in bet ©eftaltung biefer Beiben c^etüaltigen $perjönlid)!eiten na^ ben

^[ntentionen be§ £)i(5ter§ t^roge 6d^tt3ierig!eiten finben.

6u(^en tt)ix hk ^ebeutuncj be§ £)ramati!ex§ SOßilbenBrud^ jnfammen^ufaffen,

fo seiest ft(^ un§ ein ^id^tet, ber feinen 5lnlac^en nad^ aEen 5lnfotberungen feiner

^unft gu genügen im 6tanbe ift. @r gebietet üBer eine f(^öpferif(^e ^pi^antaftc

t)on feltener ^raft: tüirb e§ il^m einerfeit§ leidet, hk 6toffe jn feinen i)ramen

felBft äu erfinben, fo gelingt il^m an^ bie t)iel fd^toierigere 5lnfgaT6e, au§ biefem

bramatif(^en üiol^ftoff eine intereffante, öielglieberige unb bod§ auf ein gemein=

fame§ 3tel i§intoir!enbe §anblung gu geftalten. (5r tneig — ha§ ift allfeitig

aner!annt ~ biejenigen Seiten feine§ ©toffe§, hk gu ßonflicten ^Inlag geben,

mit fidlerem ©riffe ju faffen unb hk borl^anbenen @egenfä|e aHmälig unb

folgerichtig p acuten ^rifen ober effecttJoEen §öl^e^un!ten ber §anblung gugu^

f^i^en. 3)ie ßei(^tig!eit , mit ber il^m ba§ gelingt, tnoran fo öiele £)ramati!er

f(Reitern, !§at il^n oHerbingS t)erfül§rt, feine ^raft gu mipraud§en unb aud) in

feine Befferen i)ramen eine Sf^eil^e öon illegitimen Effecten auf Soften ber ^ar=

tieEen 2öal^rfd^einli(^!eit ber §anblung unb ber ß^onfeguenj ber ß^arafterifti!

l^erBeiäufü^ren. ^ä) motzte biefe 6eite feiner au§üBenben ^unft Bei einem fo

l^eröorragenben Dichter nid^t auf getoö^nlid^e ©ffectl^öft^erei prütffü^ren — tnag

Brandet er gu ]§afd§en nad§ bem, toa§ fid§ ii^m t)on felBft giBt! — fonbern auf

einen nod^ ungeBänbigten ^raftbrang unb auf eine Befonber» leBenbige ^l^antafie,

toeld^e i^m, tnie iebem genialen £)ramati!er, hk fertigen SBüi^nenBilber in i^rer

Sd^ön'^eit, 2öir!fam!eit, in i^rem öerlodtenben 'Siti^ t)or hk 6eele gauBert. §ier

mu§ ber ^id^ter enblid^ feine ^raft Bänbigen, feiner ^pi^antafte ben 3^9^^ ön=

Cegen; er mug hk ftrenge 3^ß^ii^ä§ig!eit in ber @Iieberung be§ bramatifd^en

Drgani§mu§, hk ^olgerid^tigfeit in ber ß^l^arateenttoitflung al§ ha^ l^ößerc

@eBot anerfennen. Unb toenn e§ üjm an unb für fid^ leidet toirb, tnirüid^e

^enft^en in reid§er 5)lannigfaltig!eit ju fd^affen unb Waffen nad§ einem ge=

geBenen ^kl ^n in geregelte SSetoegung gu fe^en, fo !ann i^m hk Erfüllung

jene§ @eBote§ !eine Bebeutenben 6d§toierig!eiten berurfad^en.

©elingt i^m ber 5lu§brudt ber ftar!en @efü^le, ber Seibenfd^aft Befonber§

gut, fo ge^t xtjXtt hk gä^ig!eit, garte, feine ßm^finbungen baräufteEen, barum

nid^t aB. ßeiber aBer toirb hk t)or]§anbene gäl^ig!eit nid^t üBeraH gleid^mägig

geüBt, unb l^äufig öermigt man hk ben Umftänben entf^red^enbe 5Jlüancirung

ber G^efülf;l§äu6erungen. 2)er I^rifd^e, ber malerifd^e <Bä)muk feiner 3tebe ift

reid^ unb, toenn loir t)on einzelnen nid^t gang au§geglätteten 6teEen aBfel^en,

fd^ön ; ber 25er§ atl^met ^raft unb freie ßeBenbig!eit.

60 finb in SGßilbenBrud^ alle gä^ig!eiten, hk ben großen £)ramati!er

fd^affen, öorl^anben, unb toir bürfen nid^t fagen, ha^ er öon il^nen einen mangeL

haften ®eBraud§ gemad^t l^ätte. @r ftat unfere SSül^ne mit einer üleil^e Don

Dramen Befc^en!t , hk gum S^l^eil ein erfreulid^er S^toa^^ unfere§ 9le:pertoire§

finb, gum ^^eil feine bauernben Si^i^^^tt BleiBen toerben. i)ie SSal^n feiner Bi§=

l^erigen ßeiftungen ift tro^ ber unau§BIeiBIid§en 6d§toan!ungcn eine auffteigenbe,

unb , ha er in ber S3oE!raft ber 50^ännlid^!eit unter un§ fte^t , fo ift e§ natür=

lid^, ha^ toix 2:reff(id^e§ t)on i^m nodt) ertoarten.

25*
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gtauenemanci:patton — tüe(d§' ]^ä6lt(!^e§ $lßott! Sßon aEen ^orbetungen bcr

©egentoatt bie unBered^ttgfte unb unfinnigftc. (Setoig, o^e^ öud§, tüer in bem

3Iuf(^eBen öon 6ttte, ^erfommen unb ^f(id§t fetteng be§ töeiBlid^en ©efd^Ied§te§

nut bie ©ntel^tung biefe§ felBft unb bie S^^ftörung be§ Beften SDö^ileS unfeter

Kultur txblidi, tann fi(^ bex Sll^atfoc^e nid^t öerft^liegen, bag e§ eine „fjrauen=

frage" gibt, unb bofe hu ©efeUfd^oft bie S5ei*pflid§tung l^ot, an il^te ßöfung ^u

benfen.

Die g^rage, toie bex unteröeiratl^eten ^^xan eine intern ^efd^Iet^te unb i^xen

SSexl^altniffen angemeffene @jiftenä ju Befd§affen fei, txifft fottjo!^! bie niebexen aU
hu mittlexen, felbft hu l^öl^exen 6tänbe. ^nfotoeit fie hu niebexen klaffen an=

ge^t , !ann fie al§ ein X^eil bex 5lxbeitexfxage angefel^en toexben , tneld^e gegen=

toöxtig, toie be!annt ift, bie ©eiftex fattfam befd^äftigt. 25iel tüenigex l^at fi(^ bie

3(ufmex!fam!eit auf ha^ Soo§ unb hu $ülf§ntittel jenes gxogen SBxu(^t]^ciIe§ bex

gxauentoelt gexid^tet, toeld^e ben Beffexen Stauben angel^öxt unb nid)t§beftotüenigex

matexieHex unb geiftigex 9^ot]ö au§gefe^t ift. ^an pflegt !^öd^ften§ öon exftexex

lu fpxed^en: fie ift fxeilid^ gxog unb :^anbgreif(id^ Q^nug. ^bex \^ möd^te aud^

9lad^bxut! legen auf bie geiftige '^oHj 5laufenbex, unt nid^t äu fagen Millionen

öon ^abd^en unb ijxauen, toeld^e mit ben il^nen Don bex ^Jlatux öcxliel^encn

öaBen nid§t§ auäufangen triffen, tDeil eine oBexflöd§lid§e, futilc ©xäie^ung ttjebex

biefc ®aBen nod^ bie (änexgie be§ 2BilIen§ l^inxeid^cnb auSgeBilbet l^at, um il^nen

hu SSextoextl^ung bexfclben ju exmöglid^en. 2)iefe geiftige Slotl^lage be§ tüciblid^en

®efd^led^te§ l^angt, toie ^ebexmann fielet, auf§ ©ngftc mit bex matexieöen 5u=

fammen. 2)a§ ^ittelaltex l^atte in feinen 6tift§]^öufexn unb in feinen „S9eginage§"

fcl^x cigentl)ümlid^e, abex buxd^au§ geeignete 3nftitutc, um bem unteil^eixat^etcn

2öei6c eine tüüxbige unb foxgenfxcie, jugleid^ aBcx bex ©efcßfdljaft nul^Bxingenbc

Sage ju fd^affen. 2)ie neuefte 3cit l)at angefangen, hu gxaucntoclt in cinex ÜJci^e

tjon 2)ienftleiftungen unb Stellungen ju öextüextl^cn , hu i^x fxül^ex öexfdjloffen

tüaxen. güx hu unbemittelte ^od^tcx unfexc§ gebilbeten SBüxgexö obcx unfexcx
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S5eatntenh)elt l^at ]\ä) bamtt 5!Jlan(j§e§ geBeffett, unb tnani^eg ßlenb l§at feinen

5lu§h)eg gefunben. 5lBer eine buxd^gteifenbe SSe^anblung biefe§ ^^e{Ie§ ber

^^g^tauenftage" fd^eint mir bodö erft bann eintreten ju !önnen, töenn tüir un§ an

ber §anb ber gef^äftlid^en ©nttoidtlung nnb getöiffen^after SSeoBa(^tung ein fefte§

Urtl^eil üBer bk grage geBilbet l^aBen, toie tneit ft(^ benn eigentli(^ hk S5e=

föl^igung ber grau er[tre(Jt, tt)el(^er 5lu§16ilbung fte fä^ig ift unb tt)el(^e ^ren^en

il^r gefegt finb. SSir Bebürfen, mit anberen Sßorten, einer gebiegenen ®efd§i(^te

ber S5etl^eiligung be§ 3BeiBe§ an ber geiftigen 5lrBeit be§ ^anne§: ein jeber

fyad^mann !ann bagu einen S3auftein liefern, toenn er hk ßeiftung ber fjrauen

auf feinem eigenen SßiffenggeBtet :t3rüft unb ber allgemeinen S5eurt!^eilung unter=

Breitet. 6oId^' einen 6tein auf hk SBaufteEe p liefern, ift hk 5lBft(^t ber naä)=

folgenben SSIätter. 6ie ttJoEen feine toUftönbige 5lufääl§lung aEer Seiftungen

geben, mit benen ftc§ grauen auf bem antiquarifd^en ©eBiete öerfm^t l^aBen; fte

gelten au^ ni^i einmal üBer hk (Segentoart ]§inau§. i)ie 5lr(^öologie al§ 2Gßiffen=

f(^aft, unb f:^3ecieE hk (^riftli(^e 5Ird§äologie, ift eine fo junge 6(^ö:|3fung, ha^

e§ !aum SCßunber nel^men !ann, Inenn frül^ere 3al^rl)unberte nur geringe 6:|3uren

t)on SSetl^eiligung ber grauen an ben antiquarifd^en SSeftreBungen aufjutoeifen t)er=

mögen: oBgleii^ ia audö ba hk feltfame 2^]§atfa(^e ju öerjeid^nen toäre, ha% im

jtoblften 3a]§r!^unbert au§ grauenl^anb jene iEuftrirte @nc^!lopäbie mittelalter=

tilgen 2Gßiffen§ l^ertiorgegangen ift, tt)el(j^e, al§ „Hortus delieiarum" Berü'^mt, eine

ber §au:ptf(^ä^e ber 1870 leiber öerBrannten 6trapurger SSiBliot^e! geBilbet

l^atte. §errab öon 2anb§:i3erg, hk finnige ^eBtiffin öon 6. Dbilien, l^atte in

biefem 3ßer!e all' £)a§ pfammengefteHt , tt)a§ einer geBilbeten ^amt il^rer Seit

imb il^rer !löfterli(^en ^ii^tung in £)ingen ber ^unft, ber ^^t^ologie, be§ 5llter=

tl^umg 5u tüiffen jiemte: fte unb il^re @e!§itlfinnen , tüeld^e ben „Hortus" mit

jierlid^en Miniaturen fc^müilten, fie mögen al§ hk Patroninnen jener mobernen

grauen baftel^en, tt)eld)e ft(^ ber ^unftardjäologie unb f^ecieE bem fo an^iel^enben

gelbe ber ^lonogra^l^ie augetüenbet ^aBen.

I.

@§ !ann auffaEenb erfc^einen, ha^ gerabe hk 3!onogra^]^ie berjenige S^^tQ
ber 5lr(^äologie ift, tt)el(^er bie tüeiBlicj^en greunbe biefer 2Biffenfd§aft entf(^ieben

am meiften angezogen l^at. ^Ber e§ ift erllarlid^. £)ie 3!onogra^]§ie l^anbelt

t)on ben SSorfteUungen unb SSilbern, in toeld^en hk 3bee lünftlerifd^en 5lu§brut!

gewonnen l^at. ^ie tonft aller 33öl!er ift burd^ ha^ 6t)mBol unb hk 5lllegorie

l^inbur(i)gegangen, el§e fte eine l^iftorifd^e unb bramatifd^e ttjarb. ^er ge]§eimni6=

toHe 3ttuBer ber f^mBolifd^en Sßelt f:|3rid§t bie ttjeiBlid^e ^pi^antafte gan^ Be=

fonber§ an: ftnbet er bod§ feinen ftdrlften SQßiberVtt in ben öerBorgenen liefen

be§ toeiBlid^en @eifte§. 3d§ !ann mir beulen, ha^ e§ für hk grau einen gan^

Befonberen ^Reij T^aBen mug, ben fijmBolifi^en 35orfteIlungen nad^jugel^en , in

tneld^en hk religiöfe unb lünftlerifd^e 3Belt Vergangener ^al^rl^unberte il^ren

5lu§brudf fanb, unb in bie 6prad^e be§ ©emüt^eg einzubringen, hk ftd§ l^inter

ben SSilbern be§ Driente§ ober l^inter ben ibeogra))]^ifd§en grellen unferer

i^atalomBen öerBirgt.
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@§ fonn toeitcx auffaEcn, ba% ©nglanb ha^ ßtöfetc (Kontingent tüeibltci^cr

^itorBciter auf unferem (ScBictc fteßt. S5on ben üicr grauen, toeldie in biefem

5luffa^ eincjel^enbcr Bcfprod^cn tucrben, gcl^ören btci ©xopritannien an. 3<^

glaube, baß bic freiere S3eh)egung, tt)eld)e beut SSeiBe in @nglonb geftattet ift,

hk^ IJactum ]§inreid§enb etüäxt, ganj aBgefel^en baton, bag hu 3oW literaxifd^

toixfenbex gxauen fid^ex boxt gxößex al§ in einem bex anbexen gxoßen ß^ultux«

länbex ift.

gongen totx gleich mit bexjenigen unfexex ^nglänbexinnen an, öon toelt^ex

am meiften ju fagen ift.

5Inna ^amefon^) tüox al§ hk Xod^tex eine§ jungen ^iniatuxmalex§,

^öxotontoeH 5Jluxp]^^, 1794 ju £)uBIin geboxen. 3]§xe exften ^inbexjal^xe fielen

in eine füx ^xlanb öcxlftöngnifetJoHe unb fd^toexe S^it: il^x SSatex felbft tüax

in bie Unal6]^ängig!eit§Beh)egung bex unglüdEIid^en ^nfel l^ineingejogen unt>

entging bem 3]exbexBen tüol^I nux in §olge feinex UeBexfieblung nad^ ßumbexlanb

im ^üfjxt 1798. £)ie üeine 5lnna tt)ud§§ in einfad^en 53ec6ältniffen auf: i^x

Icbl^aftex (Seift unb hk Bebxöngte Sage bex gamilie tüaxen hk Beiben ^otoxen,

tüeld^e fie fel^x fxül^jeitig litexaxifd^ex SSefd^öftigung äufül^xten. ©ebid^te unb

ßxääl^lungen toaxen hk exften ^xobucte be§ jugenblid^en @eifte§, ttjeld^em eine

Steife nad^ ^axi^ unb Italien Balb neue unb toeitexe ^oxijonte exöffnete, nad^-

bem fie 1821 einem jungen ^ntüalt, SioBext ^amefon, hk §anb gexeid^t l^atte.

5)ie 5lufjeid^nungen , toeld^e auf biefex 9teife entftanben, gelangten al§ anon^mcg

3Bex!, untex bem S^itel „The Diaiy of an Ennuyöe", fe!§x halh in hk Deffentlid^=

feit. 3]§nen folgten „The Loves of the Poets" unb hk „Celebrated Female

Sovereigns". |)atten fd^on hk SBanbexungen in Italien il^xe !ünftlexifd§en

5^eigungen angexegt, fo tnuxben biefelTSen buxd§ eine Üteife in ben 9liebexlanben

toeitex enttüidtelt : eine !^di lang tüax il^x ©inn gang mit ^uBen§, 9temBxanbt,

to^Sbaet exfüttt. 6ie xäumten bann ©i^^fefipeaxe ben ^la|, bex 5}lx§. ^amefon

einige ^a^xe Befd§äftigte unb il^x ju jenex 6exie Don @ffa^§ üBex hk toeiblid^en

ßl^axaftexe be§ gxofeen 5)id§ter§ ^Inlag gaB, toeld^e untex bem 2^itel „Characteristics

of Woman" exfd^ienen. 6^ätex l^at fie S)ante öox 5lUem angeäogen. @pod^e=

mad^enb füx il^x geiftigeg ßeBen toaxb inbeffen i^xe üieife nad^ 2)eutfd^lanb 1833,

tt)o fie xafd^ mit ben toxnel^mften ^xeifen bex ßitexatux gül^Iung getoann, t)ox=

neftmlid^ mit 2^iedt, beffen ©]§a!efpeaxe=UeBexfe^ung fie in l^oftem (^xaht angezogen

!)atte. 6ie xebete il^n englifd^ an, ex anttüoxtete beutfd^. ,,Xxo^ feinex t)oxäüg=

lid^en ^enntnig unfexex 6pxad^e/' exjäl^lt fie, „fpxad^ er nux feiten englifd);

fxanaöftfd) toottte ex, fo toenig toic 5llfiexi, xebcn." 3n SDßeimax Befud^te fie ,,ben

leexen S^^xon be^ (Seniu§" unb txat in SSe^iel^ung fotool^l ju ben gxoßl^exjoglid^en

|)exxfc^aften a(§ ju v^Joetl^e'g 6rf)tt)iegexto(^tex, toeld^e il^x eine bauexnbe 3xeunb=

fd^aft jutoanbte. 3n S)xe§ben cntaütfte fie bie ^abonna bi 6an ©ifto, oBcx

cBenfo 30g bie feine, cble ^cxfDnlid)!eit %kä'^ fie an, unb if^xe britte gxeubc

bafelBft tüax hk SBetanntfd^aft mit ^oxij 9ie^f(^, beffen anmutl^ige ^Iluftxationen

3u ©dritter, ©octl^c, ^üxgex unb ©f)a!cfpeaxe bama(§ fo gxogeg ^luffel^en mad^ten.

*) fßtxQjL. Memoirs of the life of Anna Jameson, author of „Sacivd mid logoiulary

Art" etc. By her niece, Gerardine Macpherson. London 1878. 8^.
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Wx. ^antefon gtBt eine xeiaenbe SBefd^teiBung feine§ 5lteliet§ „mit feinen aEet^

liebften fd^aül^aften @ngel§!öpfd§en , t)on benen jebeg im 6tanbe ift, eine ganje

Segion t)on 2^eufeln ju Bänbigen". 6ie meint, toenn irgenb ^emanb, fo muffe

e§ Sfie^fc^ gelingen, bie 3bee einer 5!Jlixanba, eine§ (^alilan, einet ^itania ju

öextoirflid^en, „ba in i:^m ha^ (Srotegfe, ^omifi^e, 5!Jlilbe, 2Bnnbetfame, $p!öantafte=

ooEe unb Elegante ftd^ jufammenfinben". 3n gtan!futt Begeiftext ft(^ nnfere

5trd^öoIogin füt gtan 6(^toeber=5[)et)tient; fie fie^t Danneto'§ 5lriobne unb gi^t

un§ eine eingel^enbe SSeuttl^eilung feine§ „(Sriöfetg". Sie fanb ben Betagten

^nftler mit inniger greube öor feinem eigenen 233ei:!e am Pebeftal be§felBen

fte^en; er meinte, in fd^led^tem granjöfift^ fi(^ an fie tüenbenb: „Oui, quand

on a fait conime cela, on reste sur la terre." Unb er fügte ^inju: oft fei er

gefragt tüorben, tüol^er er bie Lobelie für feine 2Cßer!e genommen, er :pftege barauf

5U anttoorten: „'i)oit unb ^ier/' inbem er bie $anb auf fein §au;)t unb fein

$era lege.

§o(^ ertoünfi^t toar grau ^amefon hk ^e!anntf(^aft mit 51. SCß. öon 6(^legel.

„gür mein X^eil/' meint fie, „l^öre i^ il^n lieBer t)on Sftomeo unb 3ulie unb öon

grou öon ©tael reben al§ t)on ben SfJama^ana, 33§agt)at-®ita ober ben „Eastern

Confut-cyee" : fid)er ein 5lu§flu§ meiner eigenen Untoiffenl^eit. 2)ie (S^onöerfation

gleicht einer Seier mit fieBen Saiten, fie feigen: ^l^iloforti^/ ^unft, ^^oefie,

$oliti!, Siebe, Scanbai unb 3Better. @§ giBt ^rofefforen, toie ^aganini, bie

^öd)ft gef(^i(ft auf einer einzigen Saite, 5lnbere, toelt^e ha§ ganje ^nftrument

5u fpielen loiffen, unb hk eö mit ^eifterl^anb t)on unten Bi§ oBen fd^Iagen.

Schlegel ge^^ört p Se^teien. @r !onn S5a§ unb giftet f:|3ielen unb gan^ allein

ein t)oEftänbige§ ß;oncert geBen. ^liemanb !ann fi^erjen loie er, 51iemanb in

toenig Stunben aBtoei^felnb ben ^ritüer, ^^i^ologen, i)i(^ter, ben $]^iIofo:p5en

unb oBenbrein ben SGßeltmann l^erau§!el^ren , ^^liemanb rei^enber erjäl^ten ober

irgenb einen ßinfaE glüdlid^er üertoertl^en. @r er^ä^lte mir man^t intereffanten

£inge. ^^ Betrachtete eine§ ^orgen§ eine i!^m öon grau öon Stael gefd§en!te

prächtige, in 3Jlaroquin geBunbene 5tu§gaBe ber „ß^orinna"
; „tüiffen Sie au(^,"

fagte er ha, ,Mh ^^ tn biefem S5uc§ figurire!" 3d) fragte: „3n toeld^er MoUtV*

@r liefe vxiä) ratzen, unb i(^ rietlj fc^erjenb auf ben trafen t)on ürfeuil. „9^ein,

min," rief er Iad)enb, Ja) Bin t)eretoigt in bem ^Prin^en t)on (S^aftel gorte, bem

glauBen§t)oIIen, bemütl^igen, ni(^t§ für ft(^ tjeiiangenben greunbe ßorinna'§."

5Iu(^ in ^ünc^en, toeI(^e§ bamal§ anfing, eine Stabt 3u toerben, Befanb

fi(^ unfere ©nglänberin fel^r tool^I. Sie l^ält bafür, ha^ e§ na(^ SSenebig hie

fd^önfte „^itt)" ift: man Begegnet il^r freunblic^, fie fie^^t fid§ gefeiert toie eine

^Prin^effin. 5lu§ aW biefen fd^önen Erinnerungen entftel^t il§r t)ierBänbige§ 2öer!

„Visits and Sketches" (1834), toeId§e§ il^re Sanb§Ieute no(^ öor ßarl^le eine

^enge neuer ^inge üBer Deutfc^Ianb le^^rte, 3m fotgenben ^aijxe finben tuir

grau 3amefon aBermal§ in 2)eutf(^Ianb. Sie Befm^t SSerlin unb SGßeimar.

5lm toeimarif{^en §ofe afe fie mit ^lle^-anber t)on ^umBoIbt (11. Januar 1836),

ber ätoei 2^age in Sßeimar ^uBrad^te unb meift mit Ottilie t)on ßJoetl^e pfammen
mar. „Er erftaunte mi(^, amüfirte mi(^, intereffirte mid^ unb brel^te mir !^aIB

ben ^o:pf l^erum. ©lüd^Iid^er Söeife l§at er eine Seibenf(^aft für hit Eonöerfation,

i(^ möchte fagen eine 5Dlanie; er erjöl^It unaBt&ffig unb fo Betnunbern§toertl§,
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hai man htm |)immel bafür bonfen muß. @r fennt 5ltte§ unb ^Ile, l^at 2lße§,

öon einem $Pot äum anbeten, c^efel^en. @r fprit^t alle mobernen Sprad^en, ift

mit ber ßitexatux aller 33ijl!et öertraut : nid^t§ c^ah mir eine fo l^ol^e SSorftellung

Don feiner Uniöerfalität , al§ ba§ er meinen ^^lamen unb aUe meine 6(^viftcn

!anntc. ^ä) arme Meine! Qd^ fül^Itc mid§, toic i(^ ju il^m aufblicüe, tüic

einem ^aultüurfsl^üc^cl gecjenüber ben 5lnben. ^ä) be!enne, ba% iä) mit feinen

5lnfid^ten unb 6pecuIationen, fo tüeit xä) fie mir !Iar matten !onnte, nid^t ein=

öerftanben bin; aber toa§ ^atftellung be§ ^^l^atfät^lid^en unb bic ß^arafterifti!

ber 2)inqe angelet, toar er ent^ürfenb, eine tüanbernbc @nct)!Iopäbie, eine ambulante

SSitbergalerie unb obenbrein ein öoÖenbeter §ofmann."

@inc 9ieife nad^ ßanaba, tüo il^r ^lann unterbeffen eine SteEung gefunbcn

l^atte, unterbrad^ biefe Stubien auf bem europöifd^en Q^eftlonb. @§ tüar !eine

Meinigfeit für fie, iene Sönber unb ^enfd^en ju öerlaffen, mit bencn fie bi§^cr

geifticj jufammencjcicbt l^atte. Sie crjäl^It, toie fie einmal, töeincnb über all'

ha^, h)a§ fie baran gegeben, ju SSette ging unb fid^ plö^Iid^ einer 5lnefbote

erinnerte, hu fie mitten burd^ i^re S^l^ränen ^inburd§ la(^en mad^te. @§ toax hk
©efd^id^te öon 5Jlabame be SBouffIcr§, tüeld)e „avec tant de s6rieux et de senti-

ment" erÜärte, fie fei bereit, al§ SSotfd^afterin nad^ Snglanb ju gelten, aber nur

unter ber SBebingung, ha^ fie „vingt-cinq ou vingt-six de ses amis intimes" unb

baju nod§ fed^äig ober fiebjig anbere ^erfonen mitnel^men bürfe, beren fie gu

il^rem ©lücE abfolut bebürfe. 3d§ tüeig nid^t, ob ^abame be S5ouffIer§ fid^

fd^lieglid^ äu ber ©efanbtfd^aft entfd^loffen l§at : ^r§. 3iamefon l^at fid^ fidler in

-2Imeri!a nie tool^l befunben
;

fie gibt nur meland^olifdje SSerid^te über hk ^atur

be§ Sanbe§ unb feine SSetoo^ner. ^ad) einer 3toeimonatIidl)en ^i'pebition nad^

bem ^uronenfee unb ^n ben ^nbianerftämmen ber Umgegenb feiert fie (1838)

nad§ @nglanb gurüdt, too fie fid^ intenfitjer nod^ al§ fluider !unftge[d^id§tlid^en

Stubien Eingibt. äöaagen'§ 6d^rift über 9luben§ gibt i^r näd^fte S3eranlaffung

baju. @ine Üiei^e t)on ^arftellungen über bie altitalienifdöen ^eifter für ha^

„Penny Magazine" toar bie erfte grud^t biefer 6tubien; fie tourbe 1858 unb

1859 neu ]^erau§gcgeben unb 1862 öon gerbinanb ßabour in§ granjöfifd^e über=

fe^t. 3m Januar 1842 folgte biefen ein „Handbook to the public galleries in

and near London". 3m Saläre 1841 toar bie 33erfofferin nad^ $ari§ gegangen,

too fie mit S^iio begannt tnurbe — ein grofeeS ©reignife i^rc§ Seben§, tnie fie

felbft crad^tet. 5Jlit i^m unb ^riqueti l^atte fie bie Sammlungen be^ Sout)rc

burd^gearbeitet unb S3iele§ gelernt. Sie l^atte in ?^aii§ au§fdt)lic§lid^ ben SSilbern

gelebt, fonft nur gloeimal bie Oper befud^t unb bie ^iad^el gefe^en. 3^ begreife,

ba6 9iio bamal§ tiefen ßinbrudf auf fie mad^en mufete unb mit feinen ^nfid^ten

eine große Umtoäljung in il^ren 5lnfd^auungen l^eröoräurufen im Staube toar.

2)er erfte ^anb feiner ©efd^id^te ber d^riftlid^en ^unft toar futj juüor crfd^ienen.

S3iele Saläre fpätcr l^at S^lio mir mit §umor erjäljlt, tneld^en Erfolg ha^ 58ud^

im crften Saläre nad^ feinem ©rfd^einen ^atte. Der 33erleger l^otte iuft ätnölf

(^jemplare t)er!auft, unb 2)el6cluje, ba§ MmftoraM be§ „Journal des D6bats",

fragte ^errn 9lio einmal allen ßinftes, ob er eine ^JJl^ftification be§ ^ublicum§

beabfid^tigt l^abe. S9i§ ba^in Ratten bie t)on Diberot unb ßod^in im ad^tjcl^nten

Sol^rl^unbert oorgetragencn ?lnfid^ten in granfreidt) abfolute ©eltung. ^an fol^
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ben §ö5epun!t ber italienifd^en ^unft in bcr e!Ie!ttf(^en 6d^ule bex ^olognefen

:

hk ßatacci, ^omemt^ino , ®. 9lem galten mel^r al» D^affael, unb nodö toentge

^al^te äuDor l^atte gran!tet(^§ grögtet 6(^tiftftellex , (S;i^ateauBtianb
, ganj in

biefem ©inne fi(j§ üBer bie ^unft 3talien§ geäußert, ^io, tüeld^et nad) bem

^ufgeBen feiner biplomatifd^en £aufba^n fid^ lange in £)eutf(^Ianb aufgehalten,

unb bort, im 3]er!el^r mit ben legten 5lu§läufern ber romantifd^en Setoegung,

namentlich aBer mit bem SSegrünber unferer mobernen ^unfttoiffenfd^af t , bem

grei^errn t)on 'iRumof^x, hk ©runblage einer tüiffenftfiaftlid^en S3e:§anblung ber

^unftgef(^i(^te getnonnen ^atte, trat nun mit ber ^T^efe !^ert)or, ha^ hu italienif(j§e

^unft ft(^ Bi§ auf 9f{affael in auffteigenber , feit feinem ^^obe in aBfteigenber

9ii(^tung Betnegt ^aBe unb ber @!Ie!tici§mu§ ber Söolognefen nur ein 6tabium

i^re§ 3]erfaEe§ barfteHe. 60 felBftöerftänblid^ un§ ba§ l^eute ift, fo unt)erftänblic^

tnar ha^ ben ^yran^ofen t)on 1838, unb e§ Beburfte ber !räfttgen @inn)ir!ung

ber öon ^ontalemBert, ßaumont u. 51. getragenen romantifii^en SSetnegung, um
biefer neuen ^Infd^auung 3um 2)ur(^Bru(^ ju öerl^elfen. ©ie tnar für ^r§.

^amefon maßgeBenb, unb t)on ba aB feigen tnir fie mit ber ganzen Energie i!^re§

^efeu§ bem ©tubium ber älteren d^riftlid^en ^unft, Befonber§ 3talien§, fi(^

l^ingeBen, unb allmälig ha^ 2Ber! i^^reS SeBen§, bie große 3!onogra:|3]^ie ber

i3^riftli(^en ^unft, entftel^en. ©ie Begibt fid^ tüieber Jenfeitg ber 5l(pen: $ßenebig

tft einer ber erften ^lä^e, ber fie feffelt, unb t)oH SSegeifterung t^cilt fie il^ren

greunben hk ©ntbeifung t)on %x^ian'§ £)aufe mit: „5^ac§ einer Sßanberung

burd) bk ^ird)cn unb ^aläfte $ßenebig§, nad^bem toir %aQ für 2^ag mit neuem

^ntjüden bie „^arfteEung ^arien§ im 2^em:^er' unb hk „^Iffunta" gefe^en,

Befd^loffcn toxi, unfcren 51ufentl^alt mit einem SÖefud^e in bem §aufe ju fd^ließen,

in tüelc^em ber große TOmeifter über fünfzig 3a^re, bie §älfte feineg SeBen§,

getnol^nt l^at, tüo ex leBte unb liebte, too er mit 5lretino unb ©anfobino, mit

SSemBo unb SSernarbo %a^^o ladete unb fd^ergte, too er bie fd^tDar^äugigen

t)enetianifd§en i)amen BetoiElommnete unb frembe dürften unterl^ielt, tDo er ber

©d^önl^eit UnfterBlid^feit öerlie!^ unb bann ftarB — aä), toeld^' eine§ 5lobe§!

etne§ ^obe§, ber in feinem ©d^red^cn unb feiner ©d§eußlid§!eit all' bie S5itterni§

eine§ gangen ßeBen§ in toenig ©tunben jufammenfaßte." ^r§. ^amefon flagte

über ben elenben 3iiftönb, in tüeld^em fid§ bamal^ hk ßafa ^^igiana Befanb.

„S5or tierjig 3al§ren fa^ man nod§ in einem Si^^^^ ^itte reigenbe @ru:ppe

tanjenber 6u:0ibo§. ßiner ber 5!}liet^er tüoEte fie toegtnafd^en ; al§ man il^n auf

ben SCßert]^ biefer SBanbgemälbe aufmer!fam mad^te, t)erfud§te er ben ^allBetoutf

t)on ber 2öanb aBgulöfen, um iftn ju t)er!aufen. SOßa§ au§ biefen 9ieliquien ge=

toorben ift, tüeiß man nid)t: in fold^e §änbe !am ^igian'g SQßo!^n]§au§!" §eute

toürbe hk SSerfafferin nod) 3Beitere§ ^u Ilagen l^aBen: benn ba§ §au§ be§ un=

fterblii^en ^eifter§ ift längft bem (SrbBoben gleich gemad^t!

3m ^atjxz 1847 BegaB fid§ ^r§. ^amefon tüieber nad^ 9lom, too eine 6;olonie

englifd^er ßeleBritäten , 5D^änner unb grauen — g^ranci§ ©t)lt)efter D'^Jla^onet)

(gatl^er ^rout, über ben iä^ bie ßefer ber „^eutfd§en ^ftunbfd^au" ein anbere§ ^lal

äu unterhöhlten gebenfe), ßl^arles geman§, S^lid^arb SBijatt, $enrt) 2Billiam§, 2aht)

ß^arlotte SSurl), ^r§. SButler fie em:pfingen, uub ber SSerle^r mit ^Ulinarbi,

6orneliu§, DöerBedf, mit Sotte'§ ©ol^n, bem alten ^eftner, mit bem ^rd^äologen.
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@. f&xaun i^x eine Duette neuer SSelel^rung tüaxh. 5lnberc 58etü]6mt]§eiten fanben

ftd^ ein, um bicfen SQßinter anjiel^enb 3u niod^en, in tt)eld)em \\ä), toie unfexe

S^icifenbe meinte, ^iu§ IX. mit feinen liberalen 9leformen eben anfd^itfte, ein

(^riftlid^er ^arun = al = ^afc^ib be§ neun^el^nten 3[a]^r]^unbett§ ju tüetben. i)a

famen ^r. unb ^r§. Robben, Sotb SBalpole, öon naiveren ^Jreunbinnen ber

üteifenben iJtau öon ©oetl^e unb ^i§ 5Rontgomett), jeneS Urmobett einer eng=

lifd^en Xouiiftin, loeld^e in einet !^tii, tüo e§ bereite @ifenba]^nen unb §6tel§

^db, ein ]&ar6e§ g^QJ^tl^unbert auf bem kontinent reifte, ftets in i^rem 9ieifett)agen,

ber il^r 2öol^n]§au§, Schlafzimmer unb Dining-room tüar. 6ie tt)or eine SSertnanbte

t)on ßorb S^ron, mit beffen (SJemal^lin ^r§. 3amefon lange 3eit in innigftcr

greunbfd^aft lebte, hi^ ein nid^t nöl^er be!annter Umftanb biefe S^e^iel^ung un^

tüiberruflid^ ^erftörte: ein für ^r§. ^o^^fon l^öd^ft fd^mer^lid^eS @reigni§, ha^

un§ in 5lnbetrad^t be§ öielberufenen (5;]^ara!ter§ öon Sabt) ^^ron nid^t fel^r be*

fremben !ann. Unfere 9leifenbe tool^nte bamal§ mit einigen il^rer greunbe unlv

mit ber !Rid^te, toeld^e i^r ßeben fpäter fd^rieb, am fpanifd^en ^la^ über ber

6pit]^öt)er'f(^en S5u(^l)anblung. SÖßer !ennt fie nid^t, biefe töunberöotte ^iaäja

hi 6pagna, mit bem !öftli(^en 6:pringbrunnen, mit ber l^errlid^en, öon ben fd^önen

^obetten ber 6abinerberge beöölferten Xreppe, hk ju 6. 5Erinitä be' ^ontt

l^inauffül^rt, mit bem reid§en, etoig toed^felnben ßeben ber gremben, ba§ fid^ l^ier

concentrirt: ^r§. ^amefon i^db, tok toir ^tte, ber ^iajja ben 33orpg ^um

äßol^nen ; aber il^re eigentlid^e ßieblinggftätte Inaren hk ftitten ^ügel be§ 6oeliu§,

GSquilin unb ^löentin mit i^ren alten ^ird)en unb Möftern, i^ren einfamen

©arten unb S5ignen, l^ier eine @rup^e meland§olifd§er ß^ipreffen, bort eine luftige

^inie ober eine majeftätifd^e ^alrne: in ber benad^barten ^aftlüa hk foftbaren

Schöpfungen längft l^eimgegangener (S^efd^led^ter, ein marmorner Elitär, tt)unber=

öotte $orp]^^rfäulen, hk ernftfiaften ^ofaüen altd^riftlid^er 3a^r!^unbcrte mit

ber fd^toeigenben ^aieftät i^rer übertoältigenben 6prad§e. 6d§on bamaB
mugte ^r§. ^amefon über fo mand^eS ^oberne, ha^ aud^ in biefe l^eiligen

Stätten etnbtang, ^lage fül^ren — h)a§ tüürbe fie l^eute fagen! „Unb bod^,"

fügt fie l^inju, ,, bleibt fo SSiele^, fo 25iele§, um ha^ ^erj ju er^^eben, e» aufäu=

rid^ten, fo S5iele§, ha^ nimmer au§ bem ©ebäd^tnig f^toinbet, fo S3iele§, ba&

fortan ein Stüdt unfereö ßeben§ bilbet!"

Unb toeld^em tüir!lid^en 5lrd^äologen toären jene 2)ingc, jene S^lefte be§ 5lltcr=

t^um§, nid^t ein StüdE feine§ 2eben§ — t)ottenb§, tüenn i^nt bic (Segentoart

nic^tg me^r fagt, unb er md)i^ mt^x ju fagen Vt al§ be§ S)id^ter§ Sßort:

„poco spera, nuUa chiede!"

(^in 3a]^r fpäter, inmitten ber curopäifd^en ^ieöolution oon 1848, treffen

toir ^r§. ^amefon in Urlaub, ^uc^ biefe ^ieife fottte i^r bebeutfam toerben.

Sie ftatte al§ ^roteftantin i^rc auggefprod^enen ^öerfionen : nun trifft fie in

einer fleinen Stabt beä nörblid^en 3i^-lanb auf einen rbmifd^^ fat^olifd^en ©otteg-

bienft. Der ^ßrebiger ertlärt bag 2Bort be§ .g)errn: ßiebe Deinen 9Md^ften, unb

tt)a5 fie l^ört unb um fid^ |icl)t, ergreift fie auf ba§ ^^ieffte, unb fie fd^reibt in

i^r 2^agebud§ : ,Mk fa^ ic^ eine 33erfammlung, hk aufmerffamer, e^rfurd§t§t3otter

offenbar mef)r betoegt unb erbaut tüar al§ biefe."
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Untcrbeffen tüar ^JJlr§. 3amefon§ §aupttüet! bte „Sacred and Legendary-Art^'

(1848) erfd^ienen. ^an tüitb Robert $Peel niä)i für eine Autorität in 6ad^en

ber ^unftgefd^td^te erüären. 5l6er fein Begeifterter 58rief an bie Sßerfafferin,

beren „eloquent and beautifiü volumes" er :pretft, mag eine 35orftettung batjon

geben, töelc^en Sinbrutf ha§ ^er! in gebilbeten ßaienfreifen l^eröorrief. liefen

ßinbrut! gibt aud^ ßongfeHoto tüieber, ber ^r§. ^antefon au§ ^merüa fd^rteb:

„2)a§ 35ud^ bringt in meiner 6eele eine äl^nlid^c 2öir!ung l^erbor, tüie biejenige,

tüeld^e große £)rgelf|)ieler ^^eröorbroc^ten, inbem fie, tüäl^renb il^re ginger mit

anbern Xaften befd^äftigt fd^einen, plö^Iid§ ungeal^nte ©d^lüffel il^reg 3nftru^

mente§ öffnen unb einen nngebrod^enen 6trom t)on ^elobien bal^inraufc^en

loffen. £)a liegen ^^xt S5änbe, unb e§ ift mir, al§ brüd^ten fie auf meinen ^t^

ban!en unb äloängen i^n ju ununterbrod^ener ^ufül @ott fcgne 6ie für hk^

3)iefer „Sacred and Legendary-Art", tüeld^e, foüiel mir be!annt ift, fteben

Auflagen (le^te 1874) erlebte, folgten noc§ brei anbere 2ßer!e, ttjeld^e ftd^ al§

Srtüeiterungen unb fyortfe|ungen berfelben barfteHen: 1852 bie „Legends of

the Madonna" (fünfte Auflage 1872), hk „Legends of the Monastic Orders"

(fünfte 5luf(age 1872) unb hk „History of Our Lord and of St. John the Baptist" *)»

toeld^' le^tere hk 35erfafferin jum S'^eil in f^Iorenj aufarbeitete. 3^^^^^^* ^^^

immer tüieber tnar fie jurüd^gelel^rt in bie§ ]§eilige ßanb ber ^unft, tno jebe ßaft

be§ 2eben§ fi(^ leidster trögt, too ber füge £)uft feiner lebenben SSIumen unb ber

füfeere ^uft feiner l^ingeftorbenen ^oefie un§ über bk Seiben be§ ^ör:perö unb be§

®emütl^e§ ]^intt)egtäufd)t. S^iom t)or Wem tüax \^x tl^eurer, fie brad^ in ©ntl^u^

fia§mu§ au§, inmitten biefer getoaltigen 3flatur, inmitten ber antuen 2)en!möler,

inmitten ber ^^iligen tiefte alten (Il^riftentl^umS ! „£)a ift/' f(^reibt fie, „!eine

(S^preffe auf ben §ügeln ^om§, feine 2öeinran!e, bie über hk fd^attigen ©orten

^inau§f:prie6t, !ein ^ilb in ben großen (Valerien unb 35iIIen, feine ^atafombe,

fein ^Ulärttjrergrab unter ben 6iebcn^ügeln ber 6tabt, ba§ nid^t mit lebenbigen

gafern in meinen @eift unb meine @inbilbung§fraft l^ineingetoad^fen toäre unb

hk t^euerften :perfönlid§en Erinnerungen für mid§ in fi(^ birgt.'' 5ßor ^Ilem

tnaren bie SBilber für fie toie eine offene flare 6d§rift: fie blid^te fie an unb

oerftanb fofort, tna§ ber ^eifter mit i^nen getooEt l^atte.

^r§. ^amefon l^atte in iT^ren brei le^tgenannten §au^ttoerfen, ber eigentlii^en

5lrbeit i^reS Seben§, eine nal^ep t)oEftänbige 3fonogra:p;öte ber (^riftlid^en ^unft

äu geben unternommen. 2[ßenigften§ ftnb hk toid^tigften ^^^emata berfelben, hk

^arftellungen @otte§, 3efu Sl^rifti, ber ^abonna, ber 5lpoftel, ber naml^afteften

^örtrirer unb Drben§ftifter in biefen fed^e SSönben bel^anbelt. SÖßeber oor il^r

noc^ na(^ i^r ift ber ©egenftanb in öl^nlid^er Steife unb ö^nlid^er 5lu§bel^nung

bc^anbelt tnorben. Die älteren ifonogra:p^ifd^en SBerfe toaren rein bi(ettantifd) : erft

feit hk claffifd^e 5lrdt)äologie bie ©runbfä|e ber mobernen ^ritif auf hk ^fono*»

grap^ie ber (Si^ried^en unb 9lömer angetoanbt, unb ein Sßorbilb toiffenfd&aftlid^er

35e^anblung eine§ folc^en S5ortourf§ aufgeftellt §atte, fonnte an eine ernftgemeinte

1) Sf^tcrcS 2Bw! ttjurbe erft x\aä) ber SSerfajferin %ohe huxä) i^re t^teunbitt; Sab^ ©alilafc,

l^erausseacben (1864); brüte ^luftage 1872.
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^fonoc^rapl^ie unferer altd^riftlidien 2)cn!mä(er c^ebad^t tüerben. ^r§. ^amefon

toax btc @vftc, tüeld^e ben ^ßetfud^ einer fold^en in (^tögerem ^agftabe tüaqtc.

3il^r ttjar llax c^etoorben — unb barin laq ber gortfd^ritt, tüeld^en i^re

5lr6cit begeid^net — ha^, nm bic uncjci^euere ^InfgaBe ju Betüältigen , öor Gittern

gtüei 3)in(je cjefd^el^en müßten, ^an burfte ftd^ nid^t befd§rän!en auf hie 3u=

c^runbclcgunt^ eine§ nur unöoEftänbigen, mel^r ober toeniger bem Bloßen 3ufoII

t)erban!ten 9JlateriaI§; unb: e§ mußte nid^t bloß alle§ ßrreid^Bare an Monumenten

gefeiten unb geprüft toerben, fonbern e§ mußten aud§ hk 2)en!mäler ber Siteratur

unb $poefte in fteter ^arattele mit benienigen ber bilbenben fünfte gefegt tüerben.

@§ tnarb i^r !(ar, baß l^ier bie einen bk onberen erüärten, unb ha^, toer auf

ben 9iamen cine§ ^rd^äologen ^nfprud§ erl^eben tnottte, ben ®eift feine§ S5oI!e»

in allen feinen monumentalen unb literarifd^en Offenbarungen jugleid^ ftubirt

Ijaben muffe. Mr§. ^amefon toar beftrebt, ha^ 6innen unb 2^rad§ten ber d§rift=

lid^en ^ßor^eit au§ ben 2Qßer!en ber S3äter fennen ju lernen. 6ie fal^ in ben

§t)mnen be§ 5Jlittelalter§, in ben 6d§riften ber ^Hl^ftüer bie Quellen jener .^unft=

tJorfteUungen, bie un§ in ben Sßanb^ unb Glasmalereien unferer Äati^ebralen, in

ben entjücienben 6d§öpfungen eine§ g^iefole entgegentreten. Sie l)at tjorgüglid^

aud^ ha^ SSerbienft, einbringlid^ auf 5)ante'§ SBebeutung für hk bilbenbe ^unft

be§ Mittelalter^ l^ingetüiefen ju l^aben. Unb ba§ 5lEe§ geft^iel^t nid^t in ber

g^orm trodfener ^Ibl^anblungen unb ermübenber 5^omenclaturen. @in ieber il^rer

5lrti!el ftettt einen lleinen Sffai^ bar ; er leiert un§, tneld§en ^la^ bie Mabonno
ober 6t. ^atl^arina ober eine anbere ^eilige in ber Erinnerung unb in ber ^]§an=

tafie tjergangener ^a^rl^unberte eingenommen l^at ; tnir fe^en hk l)eiligen ©eftalten

förmlid^ öor unferen ^ugen l^infc^tüeben, in bem ganzen 3ouber poetifd^er 5ßoll=

enbung, ben il^nen bie ünblid^e ^P^antafie be§ Mittelalterg liel^, in ber ooHen

©etoalt, bie fie über bie ©emütl^er übten, unb bk, man mag über bk religiöfc

Seite ber Sad^e beulen tüie man tüiH, fidler bk Slöirlung gel^abt l^at, ©eftalten

t)on unenblid^er Sd^önl^eit, ©ebilbe t)on unfagbarer 3bealität, gefd^affcn ju l^abeii.

SBenn aber baS, tt)a§ tüir l^ier 5llle betnunbern unb lieben, feien e§ bie Silber

ton S. Marco in Slorenj, feien e§ bie greifen ber ßoggien, unb Standen im

SSatican — toenn ba» für un§ ^lle — ^atl^olüen ober ^roteftanten — etüigc,

allgemein menfd^lid^e ®ültig!eit gewonnen l^at ; bann ^ai bk SGßiffenfd^aft, tüdd)c

ben Sinn biefer 2)arftellungen auf fdaließt, bann ^at bie „3[!onograp]§ie ber

^eiligen" bod^ aud^ einen allgemeinen unb ^öl^ern 2Bert]^, bann barf fie fid&

rid^ten an bie SEl^eilnal^me aller ©ebilbeten. i)iefen fie nöl^er ju bringen, tüar

Mr§. 3amefon'§ ßeben§aufgabe, unb fie l^at biefelbe, toemgften§ für @nglanb,

im ©anjen gelöft. S^ragte man mid§ nad^ bem Söertl^e il^rer 5lrbeiten im ßid^te

ber l^eutigen gorfd^ung, fo ift Mand^e§ einjutüenben. 5ll§ Mr§. ^amefon fd^rieb,

hjar bie 3?econftruction ober üielmel^r bie eigentlid^e tüiffenfd^aftlid^e SSegr-ünbung

ber d^riftlid^en ?lrd§äologie !aum erft eingeleitet, ^^lod^ l)atten bie großen $ubli=

cationen be 9ioffi'§ ba^ ^unbament für bie Erllörung ber altd^riftlid^en SSilb«

toer!e nid^t gefd^affen; nod^ tüar man fid^ nid^t !lar über ben gänalid^ t3erfd^ieben=

artigen 6^ara!ter ber altd^riftlid^en unb mittelaltcrlid^en S^mbolü, unb nod^ tüar

man entfernt batjon, in allen Stürfen bie rid^tigen ^rincipien für bie 3nter=

pretation ber 58ilbcr ber romanifd^en unb gotlftifd&en .^unft getüonnen ju l^aben-,
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noc^ irrte man enblt(^ üöEig in ber ^eurt^eitunq be» @inflnffe§, tt)e((!^en ber

25^3antinimu§ auf bte a^enblänbifd^e ^unft au§geü6t ^atte. §eute ^a^en toir

un§ t)cr6efferter ^enntnife in aT biefen £)ingen jn rühmen: a6er no(^ immer

6efi|en tüir feine ^enüc^enbe 3!onoc|ra|)^ie be§ Mittelalters. 6eit man ange=

fangen ^at, ^nnfttopograp^ien ber einzelnen fiänber ^eraugpgeBen, ift unS erft

red^t !(ar geworben, tüie unöoUftänbig ha^ Material ift, auf toeld^em aEe Bi§=

^erigen SSearBeitungen be§ @egenftanbe§ aufgebaut finb. 2ßa§ töir l^eute an

Material befi^en, übertrifft ba^ienige ber Mr§. ^amefon fidler um ha^ 3^%^^*

fac^e: aber hliät i^ auf hk ^iaufenbe öon Schedulae, auf benen id) feit faft

breigig ^^^^'en meine ßefefrüd^te auf biefem Gebiete eingetragen, fo bient e§ mir,

um mi(^ ^u überzeugen, toie ttjeit tuir no(^ t)on hzm 3iele entfernt ftnb. 3mmer
aSer nod^ ne^me id) öoll S)an!e§ unb üoH 5lner!ennung hu SBüc^er ber Mr§.

^amefon jur §anb, unb idj Behjunbere hk Energie unb ben Mut^ biefer fjrau,

tne((^e für i^re !^zii @ttt)a§ toagte, tüa§ tüir un§ ^eute niä^i mz^x ober nod^

nic^t 5u unternel^men getrauen.

@§ !^at ber gele^^rten gorf(^erin in i^ren fterBlic^en ^^agen an 5lner!ennung

ü6rigen§ nit^t gefehlt. 2Bir fat)en, toie bie bebeutenbften Menfi^en ber !^txi fie

mit il^rer g^reunbfi^aft Beehrten. 6eit bem 3al)re 1851 l^atte i^r hk Königin

t)on ßnglanb eine ^enfion t)on 100 $Pfunb auf bie ^rone angetöiefen. 31§re legten

3a!^re toaren burd) förperlid^e ßeiben ^eimgefuc^t, hk fte nid)t ^inberten, einen

großen %f}til be§ 2^age§ bem <5tubium im britijctien Mufeum äu toibmen. @in

Sruftleiben fe|te ü^rem ßeben unb il^rem 2ßir!en ein (Snbe (1859) : in jenen 2^agen,

hk bem 2^obe t)orau§gingen, umf(^tt)ebte hk Erinnerung an bie l^errlid^en 6$ö|e,

bie ber £)irector be§ SSritif^ Mufeum§, $err ^ani^ji, i^r !üräli(^ Vorgelegt,

an bie !oftBaren Miniaturen unb 6tii^e biefer unt)erglei(^li(^en Sammlung, iftr

^ranlenbett, unb hk poetifi^en @eftalten ber SSorjeit, benen fie ba§ befte Stürf

i^re§ 2eben§ getoibmet, gaben i^r ha^ ©eleite in§ 3enfeit§.

n.

5lnna ^amefon l^atte auf bem i^r eigenften Gebiet eine Sflioalin bii^t neben

fic^. Suifa ^toining !ann i^r an 5lu§be!§nung ber literarifc§en STl^ätigfeit,

unb au(^ lüo^l an 5lnmut^ unb ä^teid^t^um be§ @eifte§ nid^t öerglid^en toerben.

51ber auä) i^re i!onograp]^ifc§en ^ublicationen : „Symbols and emblems of early

and mediaeval Christian Art" (ßonbon 1855) unb 7,Types and figures of the Bible,

illustrated by the Art" ac. (ßonbon 1855) erfreuten fi(^ be§ S3eifaIIe§: fie finb

ni(^t blofe in ßnglanb, fonbern aud^ 'bzi un§ Verbreitet, unb tnerben öielfad^ an=

geführt. 2. ^^tnining l^at \xä) gleid^faüe nidjt bloß auf ha^ gebrückte Material

bef(5rän!t, fie gel^t ebenfo bem !öönbf(^riftlid)en unb unebirten nad), unb e§ ge =

bü^rt auc^ biefer £)ame ein el^renöoHer ^Ia| in ber ßiteratur unferer c^riftlid^cn

5tr(^äotogie. SCßeit bebeutenber aber ift hk gelehrte 2Bir!fam!eit einer britlen

Xoi^ter bes 3nfelrei(^e§, hk nod^ unter ben Sebenben toeilt unb fid^ in ber ge=

fammten ©elel^rtenrepubli! eine§ betDö^rten Ü^ufe§ erfreut. ^a§ ift Miß
Margaret 6to!e§, irre id§ nid§t, bie 5lo(^ter eine§ ^ubliner ^rofeffor§, tueld^e

fi(^ ganä auf ba§ (S^ebiet ber irifi^en 5lntiquitäten getnorfen l^at. 3>^re SBet!^ei=

ligung an ber §erau§gabe be§ großen öon ßorb £)unrat)en begrünbeten 2Cßer!e§
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Über bic ^(tettfiümev 3rlanb§ l^öt il&ten 9tuf Beqtünbet ^). ^onn Betetd^eitc

ftc btc !elt{[(^e gorfd^ung mit einem Cluellentüer! etften 9tange§, in toeI(^em fte

hk t)on ©eorge Metrie gefammelten früf)(^riftli(^en ^nfd^riften 3xianb§ pnUi=

cirtc: eine 5ltbeit, tüelc^e ebenfo bei* d^riftlid^en gpigrapl^ü, tüie ber etfl auf=

Blüi^enben imb mül^fam fid^ern Stoben getoinnenben !eltifd^en Sptad^tDiffenfd^aft

unb Siteraturgefd^id^tc ,^u ftatten tam^). ^^xc neuefte ßeiftung ift ein ^änbd^cn,

toeld&eg id^ allen ^efud^ern Sonbon§ unb ©rogbritannieng al§ f?ü]^ter burd^

ha^ ©ebiet ber d^riftlid^en ^(tert^ümer ber ^nfeln empfel^Ien möd§te^).

SBc!anntIid^ f\ai bie 3]erh)altung be§ Soutl^ 5^enftngton ^ujeum neben fo mand^en

anbcm ^raüifd^en, auf bem kontinent leiber nod^ nid^t oEtoeg nad^geal^mten

@intid§tungen aud^ hk Verausgabe billiger illuftrirter Kataloge unb barftellenber

iJül^rer burd^ bie öerfd^icbenen ©ebiete biefer unermeglid^en Sammlung t3eran=

ftaltet. 35on ben erften §anbbüd§ern biefer 5lrt tüar ^a§!ell'§ „@r!lärung ber

oltd^riftlid^en unb mittelalterlid^en ©Ifenbeinfculpturen" eine§ ber beften. S)iefem

ftel^t nun tüürbig ^i§ 6to!e§' 6;ompenbium jur Seite, tneldC|e§, ftd^ anlel^nenb

on hk Seftänbe unb ^bgüffe be§ Soutl^ ^enfington ^ufeum§, einen l^öd^ft

bele^renben unb bei aller ^ür^e öoEftänbigen Ueberblid^ über hk frül^d^riftlid^en

£)en!maler Urlaubs unb @nglanb§ gibt: ein 6d§riftd^en, bem toir in ^eutfc§=

lanb nid^t§ 51c]§nlid)e§ ju öergleid^en ^aben, unb ba§ auf jeber Seite Don ber

Sad^fenntnig unb bem gefunben !ritifd§en Urtl^eil ber SSerfafferin rü^mlid^e»

geugnig ablegt, ^ein ^ann Tratte ha^ beffer mad^en !önnen, al§ biefc toadtere

Kollegin, ber iä) tjiermit eine macte virtute über ben ßanal zurufen möd^te.

5lur tüenige SBorte !ann i^ über einige „^rd^äologinnen" fagen, lüeld^e

htm kontinent angel^ören, bereu Sebengöerl^ältniffe mir inbeffen tneniger be!annt

finb, unb bereu 5lrbeit§gebiet bem meinigen ferner liegt, a(§ ba§ ber benannten,

^a tDären jtoei grauen ju nennen, tüetd^e il^ren hatten htx großartigen unb hk

SQßett mit il^rem Üiul^m et*füllenben ^orfd^ungen unb 5lu§grabungen eine toirüid^c

6tü|e getüefen finb : ^yrau Dr. 6 d§ I i e m a n n in 5lt!^en unb ^abame ^ i e u I a f o ^

in $pari§. ^n tok toeit beibe ^Jrauen eine fad^männifd^e 5lu§bilbung getoonnen

l^aben, entgiefit fid^ meiner IBeurtl^eilung : tjor bem ^ut^e, ber Eingebung, ber

SSegeifterung beiber ^amen für ein ]^o]^e§ tt)iffenfd^aftlid()e§ !^kl, t)or il^rer 5lu§«

boucr unb Energie muß ^ehtx ^od^ad^tung empfinben. ^iefe 5^amen toerbcn

flet§ genannt toerben al§ SBetoeiS, ha% auä) Aufgaben, tüeld^e fd^toere !örperlid^e

^ü-^fal, Strapazen unb (Sefaftren aßer 5lrt mit ftd§ fül^ren, Don 35er=

trcterinncn be§ garten (Sefd^ted^teS erfoIgreid§ gelöft ober unterftü^t toerben

fonnten. gfür unfere SQßiffenfd^aft föttt ha^ burd^auö in bie 2öagfd^ale: benn

fidler ift bie ^rd^öologie eine ber 5)i§ciplinen, tüeld^e e§ it)ren Jüngern nid^t

leidet mad^t. 2Ber nid^t im Staube ober nid^t getoittt ift, jeben ^ugenblirf mit

*) Lord Dunraven, Notes on Irish Architecture. Edited by Margaret Stokes.

London. 1875—1877. 2 voU. 4®.

*) Christian Inscriptions in the Irish Languag e chiefly collected and drawn by Georg ie

Petrie, edited by M. Stokes (Ann. Vol. of the Royal Hist. and Arch. Association of

Ireland). Dublin. 1870—1878.

^) Early Christian Art in Ireland. By Margaret Stokes. Published for the Com-

mittee of Council on Education. London. 1878 (South Kensington Museum. Art Handbooks).
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feiner ^perfon ju ht^atjhn, tuet ntd^t p tu ollen tjerfte^t, bem finb hk ^Pforten

biefe§ ifizi^z^ tjerft^loffen : bte reife Q^tud^t ber @r!enntni6 fällt ^iet feinem S5e=

quemen in ben 6d§o6.

5lnr !nt5 ertüd^nt feien au(^ jtüei anbere grauen. 3n ben t)ier5i(jer unb

fünfziger 3al^ren Begleitete hk öerftorBene grau SiB^lla 5!Jlerten§ = 6(5aff=
l^aufen hk SSeftreBunqen ber „^lltertl^umgfreunbe im ^fl^einlanb" mit t)erftänb=

ttigöotter unb erfprie§lid§er Sil^eilnal^me. ^a§ finb nun f(J^on mand^e ^a'^rc

l^er: ber öoEen ^ec^entnart aber ge'^ört ha^ ^ntereffe an, tt3eld^e§ eine in allen

ard^äologifd^en ^-eifen öerel^rte, niä)i minber burd^ iT^ren @eift, tüie burd^ il^re

©eWrt l^eröorragenbe T)amt, hk Gattin be§ $profeffor ^elBig in 9lom, ber

claffifc^en 5llterti^um§tt)iffenf(^aft unb ber ^unftgef(^id§te sutoenbet. ^er ^Rame

il^teg @ema]^l§ ift ben 5eften !^z\Un be§ £)eutf(^en ard^öologifi^en 3nftitute§ auf

immer t)er!nü^ft; tüer t3on un§ cjeben!t ni(^t mit Sßel^mut^ ber langen fd^önen

3ai)re, tüo ber unt)erge§lid§e ^enjen an ber 6:pi|e berfelben ftanb, unb 5lEe§,

tnag fi(^ öon 5lrd^äologen in 'Siom pfammenfanb, burc^ feine unb ber ^elBig'§

toiffenf(^aftlid§e unb gefettige ^^ugenben ju einem tüal^ren gamilienleBen tjerbunben

tüurbe. 5^un ift aud^ ha^ hatjin — aber e§ blieb un§ bod§ jener gaftlid)e §erb,

broben in ber l^^rrlid^en 35itta hti 6t. Onofrio, tüeld^e ^rofeffor §elbig, nac^

feinem 5lu§3ug au§ bem (5;a:pitol betüol^nt unb öon bereu i)ed^en ©iulio Ülomano

läd§elnb ^erabfd^aut auf ha§ ßeben unb treiben t)on ^enfd)en, bie tüertl^ finb,

mit ben (Söttern ber 3fienaiffance unter einem '^a^e ju tool^nen.

2ßir !^aben grau <&el6ig begrüßt: !e!^ren toir über hk Siber jurüc^ in hk

cttjige 6tabt unb treten toir, na]§e M 6. ^aria in (5:am|3itetti , in ben ^falaft

ber grau ein, tt)eld§e lohnte un^toeifel^aft ben ^fleigen ber ard^äologifd^en i)amen

anfül^rt, unb toeld^er ber 9teft biefer Hätter getüibmet fei.

III.

S)onna ©rfilia 6aetani = 2ot)atelli ift hk Xod^ter be§ am 11. 5Jlo-

t)ember 1883 im 5llter t)on 79 ^dijxen öerftorbenen |)er3og§ 5Jlid§elangelo ^az=

tani*6ermoneta unb hk ©c^tüefter tjon i)on Onorato, ber U^ pm S^obe

be§ S5ater§ ben litel eine§ $rinci:pe t)on Seano fü^^rte unb ie^t ha^ ^aupi ber

€aetani'fc§en gamilie ift. ©eit ben S^agen iene§ ^^errfd^getoaltigen 5Pa:pfte§, ben

bie (Saetani al§ jtüeiten au§ il^rem §aufe lieferten, feit Söonifaciuö VIII. , ben

i)ante jürnenb „lo principe de' farisei" genannt, ift hk gamilie eine ber er=

laud^teften S^lomg: fie l^at neben ben ßiolonna unb Drfini ben l^öd^ften 3tang

im römif(^en ^bel imb erfreut fi(^ nod^ l^eute eine§ au§gebel^nten S5efi|e§, hm
ber öerftorbene C^erjog tjortrefflid^ öertoaltete. Steigt man hk Zxtppe be§

großen 6aetanifd§en $palafte§ ^inan, fo begegnet man einer lateinifd^en 3n=

jd^rift, hk £)on ^id^elangelo fid^ feiber gefegt al§ ,,bem, ber bie 6(^ulben feiner

Später bejal^lt — ein felteneS i)ing in ber G^efd§id§te ber römifd^en 5lrifto!ratie."

^^ toar ein merltt)ürbige§ Original, ber alte, blinbe 5Duca, ben gang 3flom lannte,

unb ber fein 9fiom tüie !ein 5lnberer augtoenbig toußte. 6ein 2ßefen entbel^rte

nid§t mand§e§ bijarren 3ii9e§, aber e§ toar gänalid^ frei tjon jenem Ütiefenjopf,

ber, toie (^ino dapponi einmal fagt, bem römifd^en Ibel bi§ auf ben SSoben

l^erunterT^öngt. greilii^ toar er feiner faft !öniglid§en Slblunft fid^ betoußt unb
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ftol5 batQuf: aber felBft too biefet 5(beI§fiol3 buxdöbrac^, gcfc^al^ c§ nid^t ol^ne

jenen ^nmor nnb jene 6clbftironte , hk ^on ^i(JetancieIo fo anjiel^enb unb

liebcngroütbit^ mad^tcn. 60 meinte er einmal, öon einet §eitat^ fpred^enb, bie,

iä) gtonSc Dor ätocÜ^unbert ^a^ren ^tüifd^en einem ^yarnefe unb einet ßaetani

gefc^loffen tüutbe: „SQßit tjdbzn un§ bamal§ lange bebat^t, e^e toit biefe ^e§=

allioncc jugaBen." Unb t»on bet tömifc^en S^tage tebenb, äugctte et fd^etjenb:

„3<^ lüeig nid^t, tnatum hk Gatignan unb bie ^ecci fid^ nid^t tjetftänbigen

follten; ftnb fie bod^ aüe Beibe eigentlid^ nut ßanbjunfer." S)on ^id^elangelo

l^attc in bem Befannten ^^iblogen unb 5ltd^äoIogen ©milio 6atti einen t)ot=

ttefftid^en Seiltet feinet 3ugenb ge^^aBt. 3Bm unb bem fteten Umgang mit ben

Bebeutenbften 5lltett]§um§fteunben 9tom§ t)etban!te et feine tüunbetBate S5e!annt*

fd§aft mit ben antuen ^en!mätetn; fid^ felBft aBet unb feinet Bel^attlid^en ItBeit

feine Bcifpiellofe 35etttaut]§eit mit i)ante, beffen ,,i[)it)ina ß^ommebia" et feit

feinem fünfunbjtoanjigften 3a^te auStuenbig tougte unb öon bet et in feinen

fpdteten Sagten nod^ an 2^to^a fd^tieB: „3mmet unb immet Bin id^ t)on biefem

göttlid^en ®ebid§t etfüHt unb entjüdft — sempre vago e amoroso." Sßetfd^iebenc

Schriften geugen öon feinet etnft^aften SSefd^äftigung mit bet 2)id^tung, tneld^e

et in einem ^tiefe an ben nun aud^ bai^ingegangenen (Giuliani (13. ^ötj 1857)

„ba§ gtöfete ^unfttüct! nennt, tt)el(^e§ bet menfd^Iid^e @eift je 5ett)otgeBtad)t

l^at". 3n politifd^et S5ejie!§ung toat bet ^etjog ftet§ ben gemäßigt liBetalen

3been jugetl^an. @t Begtügte hk conftitutioneHe 5leta $iu§ IX. unb biente

i^t; nad^ bet ©tmotbung ^eEegtino 3flofft'§ 30g et fi(^ inbeffen auf feine S3ilIo

in 5ta§cati äutüdt unb BlieB bet $oIiti! fetne, Bi§ 9lom italienifd^ tüatb. i)et

©enetal ßabotna, tt3eld^et im 6e:ptemBet 1870 hk ^lefibenj be§ ^apfte§ Befe|te,

Bat i^n, ben 35otft^ bet @iunta ju üBernefimen: in biefet @igenfc§aft üBetteid^te

bet |)et3og öon 6etmoneta bem ^önig Sßidot Smanuel ha^ ^leBigcit, tt)eld^e§

9iom mit Italien öeteinigte. ^nbeffen BlieB Saetani nid^t lange an bet 6pi^e

bet ftabtifc^en SSettoaltung. @t fanb Balb , tüie et fid^ au§btüdfte , ha% bie

^Piemontefen nod^ gtögete Xl^otl^eiten Begingen al§ hk Spöpftlid^en unb 30g fid^

füt immet üon bet politifd^en 6d§auBül^ne jutüd^. ^n teligiöfet §infid^t tüat

et immet ^atl^oli! geBIieBen, et ift auc^ aU fold^et geftotBen. 2)a§ toat bei*

^Jlann, ben Donna ßtfilia aU il^ten SSatet öetel^tt. £)ie SieBe jum ^lltettl^um,

ha^ SBetftanbniß unb bie g^^eube an ben antuen Monumenten tüat in biefem

.£)aufe etloa^ fo 6eIBftt)etftönblid^e§, ha^ bie 5lod^tet biefe 2)inge eBenfo fpielenb

letnte, toie anbete Mäbd^en hk ünbifd^en obet eitlen ^^tillen unb Untetl^altungen

bet 2Beltbamen getüiffetmagen mit bet Muttetmitd^ einfäugen. 3)et Umgang
mit ben großen ©elel^tten, toeld^e ben ^Palaj^o ßaetani Befud)ten unb mit bem

33atet fteunbfd^aftlid) öetfel^tten , !am tiin^u, um hk junge ^Itd^öologin tafd^

auf bem ©eBiete bet 5Iltett^um§tDiffenfd^aft ju otientiten. Sateinifd^e unb gtie=

c^tfd^e 6ptod^e unb fiitetatut toutben bet ^ptinjeffin fo geläufig trie irgenb einem

unferer fad^männifc^ unb afabemifd) auSgcBilbeten ^l^ilologen. 3[c^ citirte etn=

mal einen 5lu§fprud), id^ tüeig nid^t mel^r öon ^l^ateauBrionb ober öon fiamartine.

„^Ber tüiffcn Sie anä)/' unterBrad^ mid^ Donna @rfilia, „öon toem ber Did^ter

biefe Sentenj entliel^cn l^at?" Unb bann citirte fie mir ol^ne 2Qßeitere§ ben Be=

treffenben S3er§ bc§ @uri^ibe§. Donna ötfilia ^attc il^tc ^anb bem au§ bem
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9fiaDennattfc^en ftamtnenben ö^xafen ßoöateEi gereicht: eine @^e, beten (^IM

buttf) ben fxü^en %dh be§ Settern t)or ettöa bretäe^n 3a!^ren jexflöxt tüutbc.

^nicl^xere 6i)l§ne, t)on benen bex ältefte je^t italiemft^ex ^axineofjiciex ift, unb

3ttjei xetjenbe 2^ö(^iex, ^onna ßoHifta unb 3)onna Sflofalta, ftnb biefent SBünbnt§

entfpxoffen. 3^nen ift bie 5!Jluttex eine foxcjfanxe gxjie^exin, bie i^xe ^flid^ten

t)oxtxeffIid§ an exfüEen unb i:^xe @ütex ju öextOQlten tüeig. 5l6ex ha^ ^inbext

fie nid^t, il^xen 2ieBIing§ftubien obplieqen unb, namentlich naä) bem |)einigang

i^xe» (Statten, in bem 6tubium be§ 5lltext]§um§ Sxoft unb Sinbexung i]^xe§

Sc^mexjeg ju fui^en. 5Iuf meine ^xage, toeldjen ©tubiengang fie juxütfgelegt,

anttüoxtete fie mix jüngft: „3(^ töax gxau unb ^uttex mit oi^täel^n ^al^xen;

6alb nac^ bex ©eBuxt meine§ älteften 6o5ne§ Begann ic§ mi(^ langfam ben

Stubien guäutnenben, o^ne je baxan p beulen, ettt)a§ ju fi^xeiben unb bxutfen

ju (äffen. ^a% e§ baju !am, toax xeinex S^^aU unb gefi^o^ gelegentlit^ bex

^lufbed^ung bex ©xabfd^xift be§ ßxe§cen§. Unb ha — ce n'est que le premier

pas qui eoüte — , nad^bem i^ einmal angefangen ^atte 3U fc^xeiben, ful^x ic^

foxt unb gelangte bal^in, tüo 6ie mx^ l^eute fe^en." @ine S^lei^e axd^äologifc^ex

'2lB^anblungen extüaxBen i^x hk 5lufna]§me in bie untex Cluintino 6eEa'§ ^xä=

fibium neuexxi(^tete !önigli(^e 5l!abemie bex 2ßiffenf(^aften (Aceademia de' Lincei)

:

hzn gxeitag§fi|ungen be§ beutft^en axd^äologifi^en 3nftitut§, ben ^onat§fi^ungen

bex üon be S^loffi unb ^xuäja begxünbeten @efeEf(^aft t)on gxeunben be§

c^xiftli(i)en ^lltextl^umS ift fie eine txeue SE'^eilnel^mexin. S5ox 5Ittem aSex ift

ii)x §au§ bex 6ammel:pun!t bex gefammten axi^äologifi^en 3Belt 3flom§, i(^

mill lieBex fagen, @uxo:^a'§ getooxben. £)onna ©xfilia ^at fi(^ t)on bem ^eit^

xauBenben unb in^alt§leexen S5ex!e!^x mit bex xaufi^enben, bem S5exgnügen unb

fxit)olem S^^tüextxeiB nac^ge^^enben SeBen be§ eleganten §igl^=2ife juxüdgebogen

;

fie ^at bafüx au§ il^xem 6alon ha^ ülenbe^öon^ aUex 2)exex gemacht, toelc^e

@eift unb SBiffen naä) S^lom jufammenfül^xt. S^l^eobox ^ommfen unb @xegoxot)iu§

finb 5^ex alte, gexn gefeigene unb gefeiexte ©äfte; be 9loffi, bex alte §au§fxeunb be§

ißatex§, bex feiten nux 5lknb§ ausgebt, exfi^eint bod) tjon ^exi ^u ^exi unb

liefext, im ©egenfa^ ju un§ noxbift^en SSäxen, ben S5etüei§, bafe man ein gxofeex

^^ltext^um§foxf(^ex unb bod) ein ^ann t)on öoKenbetex ^xa^k be§ S5ene]^men§

unb liinxeigenbex ^nmutl^ be§ ©^axa!tex§ fein !ann. Die SSextxetex bex beutfd^en

tüie bex fxanjöfifd^en 6(^ule begegnen fi(^ !§iex auf neutxalem gelbe. SeBlant

unb @effxoi5, tnelc^e einanbex in bex ßeitung bex fxanjöfifd^en Ecole d'areh^ologie

ablöften, ftnb ha l^äufige S3efu(^ex: ßinex tnie bex 5lnbexe leui^tenbe SBeif:piele

intexnationalex SieBen§müxbig!eit unb ebelfte S5extxetex aW be§ 6(^önen unb

^ilnmut^igen , tt)a§ bex ©eift unb hk ßultux unfexex tt)eftli(^en ^ad)Baxen auf=

äutüeifen öexmag. ßuxopa l^ätte leinen ^xieg gu filterten, toenn unfex axd§äo=

logif(^e§ ©oEegium an £)onna @xfilia'§ :|3xäd^tigem unb exquidenbem ^amin
ü6ex feine @ef(^idte ^u entfd^eiben l^ätte. @§ ift leibex nid^t fo, unb tx)ix l^aBen

ba ^ö(^ften§ üBex hk 5lu§legung eine§ alten 2;ejte§ obex üBex hk ^ntexpxetation

eine§ antuen 6ax!op!^ag§ ein SCßoxt mitäuxeben. 5ln ^enntnig biefex i)inge

abex fte^t bie f(^öne unb majeftätifdie §exxin be§ §aufe§ i^xen (Säften nid)t

na(^, unb um öon i^xem können einen SSegxiff p geBen, labe xä) ben Sefex unb

hk ßefexin ein, fid^ bie gxüt^te i^xe§ @eifte§ näl§ex ausuferen. S)iefe $puBli=

2)cut)döc Otunbfd^au. XVI, 6. 26
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cattonen, meift itt ben 5l!obemtefd^ttften ber Stncei, 3um %f)zil in htm ^ulletino

bct ftäbtifi^en ard^äologifd^en (S^ommtffion in 9tom ober ber „5luot)a 5lntoloc^ia"

crfd^ienen, finb je^t il^xer ^tijx^a^l nad^ in einem üirjlidö ausgegebenen l^übfd^en

SBanbe^) öereinigt: fie beginnen mit bem im ^a^xe 1878 juerft mitgetl^eilten

3luffa^e über hit 3nfd§rift be§ 2öagenlen!er§ ßre§cen§. 2)ie tüeitern @]>^§ er=

örtern eine ^Ifd^enume mit Darftellungen ber eleuftnifd^en ©el^eimniffe , ein an=

tife§ ^ofai! mit einer 6cene au§ ben ^äm|)fen be§ 6ircu§, ein auf bem @§quilin

gcfunbene§ Basrelief mit ber §0(^äeit Don §elcna unb ^ari§, eine 6äulen6afi»

mit ber £)arftettung be§ 9^i(, ein 5)^armor!öpfd^en , ha^ einem al§ 2BagenIen!er

bienenben Knaben angel^örte, eine 25otiöfteIe mit ^ineröa, hit ba§ (Sorgonen=

l^aupt trögt; tüieber ein 5Jlofai! mit ben 2ßagenlen!ern be§ 6ircu§; eine 1878

auf bem ßantpo SSerano gefunbene nieblid^e ^Dlarmorftatuette , tneld^e einen mit

91üffen fpielenben nadtten Knaben öorftellt; ein ©laggefäg be§ Museo areheo-

logico in glorenj mit einer ben bion^fifij^en ßult betreffenben 6cene ; hk 6piel=

jeuge ber antuen ^inbertoelt, hk l^ier unter bem Xitel „Parvula" bejubelt

toerben, enblid^ iene reijenbe, in fo mand^en S3arianten loieberfel^renbe 2)ar«

ftellung tjon 5lmor unb $f^$e, in toelc^er ha^ !^ziialkx ber ^ntonine toie in

bem Sftaub ber $rofer:|3ina unb anbern beliebten 6ar!op]§agfculpturen hk 3ibee

ber Unfterblid^feit unb ber in einfm jenfeitigen ßeben ju erhoffenben glürffeligen

SBieberöereinignng fid§ gerne öor klugen fül^rte: eine DarfteEung, hk in il^rer

attgemein gültigen unb be§ poll^tl^eiftifd^en ^eigef(^madt§ ööllig entüeibeten ^e=

aiel^ung öon ber altd^riftlid^en ^unft einige 5!Jlal pgelaffen tnurbe unb fd^lieglit^

aud^ in ber neuern ^unft, ^ti 9flaffael unb ßanoöa Inieberfel^rt— tüie hk SSerfafferin

fagt „in jeglid^er §inftd^t unb unter iebem @efi(^t§pun!t ftet§ eine ber ebelften

unb ^arteften 6(^öpfungen, hk au§ bem ©eifte be§ ^[Jlenfd^en hervorgingen ; ein

©ujet, in toeld^em fid^ hk Xl^eorie ber Siebe äufammenfagt, fo toie fie ^lato

terftanb; jener ßiebe, loeld^e in ber 6eele hk Erinnerung an hk ungefd^affene

©d^önl^eit toad^ruft, fie abelt unb jum §immel prüdtfül^rt , öon bem fie gc=

tommen ift.'' 9lie ift biefer fd^öne ^Ijt^uS be§ 5lltert]^um§ fd^öner unb lieben»=

tüürbiger bel^anbelt tüorben, al§ in biefem ju tüieberl^olten 5JlaIen aud^ für ftd^

abgebrudften ^luffa^e^). 9Hd§t aEe 6tubien ber erlaud^ten gorfd^erin finb in

bem ertüdl^nten 6ammelbanbe Vereinigt: im ^a^re 1882 !amen ^toei Weitere

S5önbd^en ]^erau§, Von benen ha^ eine ba§ hti ben Eliten üblid^e 9tofenfeft be-

zaubert, tt)eld§e§ aud^ im ^ülittelalter unb in unferer Seit bei ben d^riftlid^en Sßölfern

feinen ^Jlad^l^all l^at, bann unter bem Xitel „Tramonto Romano" hiz melan*

d^olijd^e SSetrad^tung bringt, hie fid§ ber 5lrd§äologin inmitten be§ tnunberöollen

©arten§ ber SSiUa 5!Jlattei aufbrängt, ha, tüo il^r S3lidt über hie öon ber 5lbenbfonne

Äergolbeten toinen be§ ßöliu§ ftreift unb ber fterbenbe Xag fie an ha^ etoige

sterben unb 2Bicberaufleben biefer SBelt gemal^nt — mundus nunquam est,

nascitur semper et moritur.

^n le^te§ 2Ber! Donna @rftlia'§, ba§ iä) l^ier befprcd^en müßte unb baä

Sugleid^ il^r umfangreid§fte§, ift „Thanatos" überfd^rieben. 6eit ^al^ren badete iä^

^)E. Caetani-Lovatelli, Antichi Monumenti illustrati. Roma. 1889.

') Ersilia Caetani-Lovatelli, Amore e Psiche. Roma. 1883.
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dne „^td^äologie be§ 2:;obe§" 5u f(^reiben unb an ben ^en!ntäletn be§ ®ral6e§

jenen ®eban!en, Seiben unb ©mpftnbungen nac^jugel^en , tDeld^e bte menf(^It(^c

^tuft buK^gogen, feit 3^obe§Bangen unb Xtennung§f(j^nxet3 unter un§ genannt

tüexben. 2)a§ ^atjx 1888 mugte ben ^lan in mir reifen: ba !ant mir hk
greunbin jutjor; toel^mütl^igen 6inne§ Ia§ id§ auf bem erften SSlatte i-^r „ricordo

di perenne amicizia" unb üBer bem 2ejte ba§ 5Jlotto „usque dum vivam et

ultra." ^ä) tt)ei6 nid^t, ob ^emanb fi(^ iemal§ aufrid^tiger freuen !onnte, bafe

i^m ein lieBgetoorbeneg Xl^ema unertoarteter SBeife tueggenommen tourbe: l^ier

tüar hk greube eine iDol^re unb leidste, benn 2)onna @rftlia'§ „Thanatos" t)er«

rät:^ eine folc^e ^elefen^eit in alter unb neuer Siteratur, eine fo öoElommenc

S^ertraut^eit mit bem SSeften, h)a§ jemals über ben %dh unb ben 2^obe§geban!en

gefGerieben tourbe; er jeigt ein fo feine§ S5erftänbni6 , ein fo tiefet Einbringen

in ben Sinn ber ^unfttoerfe, tt)eld§e hk^ Sll^ema ton fo lieblii^er gurd^tbarfeit

be^anbeln, ha% id§ t)on 6eite ^u 6eite t)on fteigenber ^emunberung ergriffen

tourbe. 3d§ ben!e mir, 3^iemanb, aud§ fein 2ak in arc^äologifc^en £)ingen,

tüirb hk^ „2^obe§büd§Iein" ol^ne ©etoinn unb Erl^ebung lefen: bk ard^äologifd^c

Ambition ber SSerfafferin unb i^^r t)on fanfter 6d§tt)ermut]^ getragener (Steift l^at

fid^ ]^ier ein eble§ 2)en!mal geftiftet : ftimmen toir il^r hzi, toenn fte am Sd^luffc

il^rer ^Betrachtung bie 5tufforberung be§ 6o!rate§ toieberl^olt: guten ^utl^eg 3u

fein in SBejug auf ben 2^ob — evelTtidag ehai TiQog t6v d-dvaTov (^lat. 5lpoL

Socrat. 33) , ha ba§ !ein Uebel für un§ fein !önne, toa§ bo.^ natürtid^e @efe^

ber Götter, hk über bem äBol^l ber ^enfd^en toarten, für unfer S3efte§ alfo

eingerid^tet ^at^).

*

Siterarifd^e ^efd^äftigung ift t)on iel^er ben ©inen Unterl^alt, ben 5lnbertt

<5d^mudt be§ Seben§, SSielen ^txht^ äugleid^ getoefen. Unter ben grauen, toeld^c

fid^ in unferer '^txi an ber ard§äoIogifd§en gorfd^ung bet]§eiligten , lernten toir

fold^e fennen, ttield^e in biefem 6tubium ©rquicfung, ^lblen!ung unb £roft

fud^ten; einer Don il^nen toarb hk 5lrd§äoIogie aud§ 6d§u^ gegen bie ^flotl^ beS

Seben§. 2ßa§ biefen f^rauen gelungen ift, öertl^eibigt fte gegen bie 5ln!lage, tvx

il^rem @ef(^Ie(^te un^ugänglid^eg (SJebiet betreten ^u l^aben; mag e§ 5lnbern 5ln*

trieb unb 6:porn fein, il^re ^raft ju tjerfud^en.

1) 5^a(^bcm biefer 5luffa^ gejd^rieben toax, exfc^ienen nod^ atoei toeitere wirbelten ber S5cr=

foffctin: I lumi e le luminare nell' antichita (Nuova Antologia, Serie III, vol. XXII, 15. S"li

1889) unb: I sogni e l'ipnotismo nel mondo antico (ebenba vol. XXIV, 1. 2)ecembec 1889).

©c^Ue§lid§ möd^te id§ ben ©cnannten nod^ ben Planten einet auf bem ard^aologifd^en ©ebietc

fd^ttftjieHexnbcn 2)ame anrei'^en, mit beten SÖeftteBungen ic^ aud§ crft in ben legten Sßod^en be«

!annt getoorben bin. ©§ iji 3Jlr§. ©lifabet'^ Sedlj, bie @attin be§ bcfannten ^ijioriferS

^nglanb§, eine geborene ^ottanberin (SSaronin b. 2)ebern), toeld^e focben einen gut gcjd^riebenett

5luffa^ „The Gardens of Pompeji" in Macmillan's Magazine (^flobember 1889) öeröffent»
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^k pcnRiDUxbigRcitcn 6c6 ^öcrjogs Don ^ac^fcn-

©oßuig-^ot^tt.

SSon

5lu§ meinem Seben unb au» meinet 3cit. SSonßrnftll., ^erjog öön <Sad^fen =

Coburg. ©otl^a. S)ritter SSanb. 1. bi§ 6. Sluflage. äöill^clm ^cr^ (SBeffer'fd^e SBud^*

^anbtung). 1889.

©egen ba§ Stttjarten be§ SPuBlicumg, tüeld§e§ früheren 5(n!ünbigungen nad^

no(^ auf jtoei ober btei SSönbe xed^nen 3U bütfen glaubte, f\ai ^evjog @inft feine

^en!tüürbtg!eiten mit bem brüten S5anbe ^unt 5lBf(^(uffe gel6ra(^t. ^erfelbe

entl^ält juerft eine ben frül^eren ^agen entfpred^enbe au§fü]^rli(^e i)arftellung ber

3a^re 1860-1866; baran rei^t ft(^ fobann ein furjeS, „^fd^Iug unb 5lu§BIi(!"

Betiteltes ©(^lugca^itel üBer bie Seit t)on 1867—1871. %U ©runb, toeg^alb er

biefe ^eriobe nit^t mit berfelBen 5lu§fü!^rli(^!eit fd^ilbert tüie bie früheren 3a]^r=

sehnte, unb öon ber !^tii öon 1871—1889 gong aBjtel^t, giBt ber ^n^o^ felbft

hk 6rn3ägung an, ba§ biefe ganje !^tii no(^ niä)i im gleii^en ^afee ber @e»

fd^ic^te angel^örte tote, bie, in tneld^er in langfamer unb ^o^ter ßnttüirflung bie

(Srunblagen beS neuen 9leid^e§ gelegt tüurben. ^oä) tüeit mel^r al§ biSl^er fd^on

müßten perfönlid^e ^ntereffen burd^ eine ^rjäl^lung bicfer neueften ^f}Q\m

Berührt toerben, unb hk @mpfinbungen unb ^arteifteÖungen be§ Slageg tpürben

Diel unmittelbarer unb ftärfer auf hk S^arfteHung eintoirfen unb ha^ Urtlfteil

oiel leibenf(^aftlid§er Beeinfluffen. ^lugerbem l^at bie SBegrünbung be§ Üteid^eS

einen 3uftönb ber £>inge gefd^affcn, in toeld^em ber in ber Seit unferer 3^^=

fplittcrung ungehemmten 6elbftt^ätig!eit ber Sinjelnen getüiffe 6(^ran!cn gebogen

finb ; unb hk großen @ntfd()eibungcn finb öon Männern gegeben toorben, toeld^e baS

crftc ^nred^t borauf l^aben, ju fpred§en unb gehört ^u tuerben. öietüife finb ha^

lauter triftige ®rünbe, meldte e§ ^inreid^enb erflären, ha^ ber »^craog bie ^cii

nad) 1866 unb feinen ^2lnt^cil an ben fie füllenben @reigniffen nur in großen

3ügen füsairt. ©leid^too^l fd^eint ber 6a^ auf 6. 643: ,M ift mitl^in bittig,

ha% id^ bie 6d&ilberung meiner fpötcren ^rlebniffe im ^iuäclnen jurüdfftette/'

ben Sd^luß ju gcftatten, baß biefe 8d)ilberung enttocber bereite enttoorfcn ober

bod^ üorbereitet ift, unb toir fpäter einmal tl^rer nod^ t^cil^aftig toerben.
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2Ba§ nun ben öoxitecjenben ^anb betrifft, fo entl^ält betfelBe in feinem

beginne hk Sefdöic^te ber ^al^re 1860—1861, in toelc^en hk Ülul§eIoftcj!eit ber

fxanäöfift^en ^politi! unb hk Unfertigfeit ber beutft^en Si^ftänbe forttoäfttenbe

iSefal^ren erzeugten, ^erjog ßrnft ^ai aber tüäl^renb biefer S^it eine Xl^at getrau

;

ol§ne auf ba§ ©rgeBniß ber enblofen 25er!§anblungen über eine ütefornt be§ S3unbeg=

!rieg§U)efen§ ju toarten, toeli^e üteform tro| ber offen gu ^age Hegenben 2)ringHi^=

!eit ber 6ad§e Bei htm üblen SBiEen ber meiften ^Regierungen gar !eine 5lu§ft(^t

auf ^ur(^fül§rung !§atte, t)erftänbigte er ft(^ birect mit ^reugen über einen

50lilitärt)ertrag , bur(^ tt)el(^en er feine 2;ru:^:pen, furj gefagt, htm ipreugifc^en

§eere einverleibte. @r httt)k^ burd^ biefe 2^!§at, ha% er feineö %^tiU unt)er=

brüd§Ii(^ an ber Union tom 3al§re 1849 feftl^ielt, unb ber öoE!ommen freitüittige

SSer3i(j§t auf ein toefentlid^eg §ol^eit§re(^t , toeli^em aud^ Heinere gürften unter

feinen Umftönben entfagen tooEten, toirb il^m, bem fo t)ielfa(^ ungered^t

S5eurt]§eilten , t)on ber :patriotif(^en ©ef(^i(^tfd§reibung l^offentlii^ niemals t)er=

geffen tüerben. SBir looEen nid^t unterlaffen, p bemer!en, ha% na(^ be§ ^tx^oqß

^arfteHung ber augtoörtige ^inifter t)on 6(^Ieini^ für ha^ Entgegenkommen

Coburgs, ha^ bod§ eine große grunbfä^Iid^e SBebeutung l^atte, fe^r toenig

6t)m|)at]6ien ]§egte, toeil er öorl^er hk 9fleform be§ ganzen beutfc^en ^rieg§tt)efen§

erlebigt ju fe!§en toünfd^te, unb ha% hk 6ad§e erft ju einem gebeil^Iid^en (Snbe

!am, aU fie bem ^rieg§mintfterium übertoiefen toar. £)cr 5lbf(^Iu6 be§ 33er=

traget erfolgte am 1. ^uni 1861. Ein anbereg SCßer! be§ §er3og§ toar hk im
3uli 1860 in Coburg erfolgte ©rünbung be§ beutf(^en 6(^ü^enbunbe§ , burd^

ben M^ in ha^ üeinfte ^orf hit ßeute M einem liebgetoorbenen SSergnügen ju

einer nationalen Em:|3finbung aufgeftad^elt tourben". Wan toirb ou(^ l^eute hit

er^iel^enbe SSebeutung biefe§ S5erein§ unb ber nad§ feinem S5eif:piel gefi^affenen

S:urner=, 6änger=, §anbeI§^ 3uriften=, 6täbte= unb 5Ibgeorbnetentage niä)i ganj

in Slbrebe fteHen tooHen; aber geinrid^ öon Sl^bel !^at hdä) Uz^i, toenn er in

feinem anä) in biefer Qßttfc^rift augfül^rlid^ getoürbigten 3Ber!e (25b. 11, 6. 393)

auf ben tounben ^un!t biefer 5lgitation mit ben SBorten l^intoeift: ,,E§ ttjar

überall biefelbe Sßeife, biefelbe SSegeifterung, biefelbe Einmütl§ig!eit. 5^ur burfte,

um biefe ni^i ju ftören, ein $un!t niä^i berül^rt toerben, unb ^toar ber ent=

f(^eibenbe für ben Uebergang au§ ber SBelt ber 3beale in ha^ üleic^ ber $Praji§,

bie grage nad^ htm !ünftigen 5lräger ber beutfd^en Eentralgetoalt."

£)a§ inbitibueHe Seben beö ^erjogg erlitt in biefen Sauren einen fd^toeren

6(^Iag burd^ ben 2^ob feine§ S5ruber§, be§ ^rin^gemal^IS Gilbert, toeldtier am
14. i)ecember 1861 jäl^ toeggerafft tourbe. „@egen Morgen (be§ 15.) f:prad§ ber

2^elegra:p!^ ha^ erbarmung§Iofe ^ort. 6eit bem 2^obe meine§ 25ater§ l^atte iä)

!ein 2^age§grauen anbred^en feigen gleid§ biefem. 3m engften ^-eife ber gamilie

toar id) aEein äurüd^geblieben, unb 5lEe§, toa§ man t)on t^^inbl^eit an im t)er=

traulid^ften 6inne be^ 3Qßorte§ hit 6einen ju nennen :|3f[egt, toar mir entriffen

toorben. 2Kie mir ber 55ater, toie hit Mutter in frül^eren ^aT^ren fel^Iten, fo

toar bem ünberlofen Manne nun ber einzige S5ruber in bes ßeben§ SBIütl^e ^in=

^efc^ieben . . . ©tod^mar enttoitfelte über hit fur(^tbore %ragi! be§ gaEe§ eine

5lnfd^auung öon feltener febße unb 6eelenftär!e. ^aä) ^iroft ringenb, fprad§ er

ton ber merltoürbigen SSoEenbung, in toeld^er ha^ ßeben meine§ 25ruber§ in



406 ^cutfd^c 9^unbj(^au. ,

üirjerem Seitraum aU bei anbeten Sterblichen l^amtonifd^ au§3utönen üermod^te^

fo ha^ er otteS ©rofee, tüa§ il^ni feine Stelle in ber ©efd^ic^te fid^ert, in einem

Diel rafd^eren 3^empo erreid^t l^ötte, aU gctüöl^nlid^ fiefd^ä^e. 60 ]§abe er benn

oud§ hk ^ül^en be§ 2)afein§ fd^neller abc^efd^üttelt, tt)el(^e§, im ^lucjenblidfe ber

l^örf)ften @rfol(^e abgebrod^en, bennod^ ben @inbr*ud^ eine§ eblen ÄunftU3er!e§ auf

hk nad^folgenben ©efd^led^ter mad^en tuerbe.''

bitten im ßeib um ben S^ruber traf ben ^erjog bie 91ad§rid^t, ba§ ber

5lfri!areifenbe Dr. S3ogel, toeld^er nad^ bem S^fd^abfee aufgebrochen ttjar, öottfommen

t)erfd^oEen fei, unb ber $pion toarb enttoorfen, 3U feiner 5luffinbung einen 3^^
unter Dr. S^l^eobor t). ^euglin auSjurüften. .^erjog @rnft trat an hu 6^)i^e

be§ 5lu§fd^uffe§ , toeld^er biefen gtüedt Verfolgte, unb faßte baiiiber felbft ben

©ntfd^Iug, eine ?fleife nad^ bem bunüen SBelttl^eil anzutreten, nid^t fotoo^I um
Dr. 23oge( fud^en ju l^elfen, al§ um ba§ rötl^fel^afte ^früa !ennen 3U lernen unb

haUi öielleid^t bod^ §euglin einigen SSorfd^ub leiften ju !önnen. £)ie 9leife, an

toeld^er aud^ hk ^erjogin ^llejanbrine tl^eilnal^m, ging über 5legt))3ten nad^

^Raffaua)^, öon ha in§ abeff^nifdje §od^lanb ^enfa, t)on l^ier nad^ ^eren, bann

toieber an§ rot^e 50^eer ^urüdf. 6ie bot natürlid§ öiel be§ ^ntereffanten , ein=

fd&ließlid^ einer @le:p]^anteniagb , aber aud^ eine ^affe ber fd^tüerften Stropajen,

toobei bie ^er^ogin ftd§ burd^ 5Iu§bauer unb 2lnf:prud§§lofig!eit l^eröortl^at : an

bem eigentlid^en 3agbau§flug nal^men hk £)amen natürlid§ nid§t ^^l^eil, blieben

tielmel^r toäl^renb be§felben in ber oben 6tep:pe lanbeintoärt§ t)on 5Jlaffoua!^, in

^'^uEu, inxnä. S)ie gan^e ©efettfc^aft beftanb au§ ätoetunbätoanäig ^pcrfonen,

barunter hk ^prinjen @buarb öon fieiningen unb ^ermann öon ^ol^^nlol^e*

Sangenburg, fotoie ©erftädfer unb SSrel^m. 5lm 21. Februar 1862 toar man au§

ß^oburg auggejogen; am 30. OJlai langte man auf ber Ütüdtfafirt in SErieft an.

5ll§ ber ©erjog toieber in ^eutfd^lanb eintraf, fanb er alle 33er]^ältniffe in

onbauernber ©äl^rung ; namentlid^ toar in Sprengen über ber iJrage ber ^ilitar=

reorganifation ein fd^arfer ßonflict ^toifd^en ^one unb Kammer entbrannt. 2)er

Umftanb, bag ©erjog (Srnft bei bem erften beutfd^en S5unbe§fd^ie§en ^u 5ran!=

fürt a. m, im 3uli 1862 ben S3orft| führte, unb Sd^ulje = £)eli|fd^ auf biefem

gfefte ben ©egenfa^ ätoifd^en föniglid^em §eer unb S3olf§l§eer bel^anbelte, gab

5lnla6 5U einer furjen 6^)annung jloifd^en bem ^erjog unb ^önig äßill^elm L,

toeld^er am 28. 3iuli in einem nid^t mißäuöerftel^enben 6d^reiben fid^ erfunbigte^

ob e§ toal^r fei, toa§ in allen S^itoö^^^ fteT^C/ ba§ ^erjog ©ruft bie iparlamen^

tarifd^e Cppofition in ^reufeen ermutl^igt l^abe. 2)er ^önig fei eö ber 5lrmee

fc^ulbig, ju toiffen, ob ein beutfd^er Souüerön, tocld^er ^nl^aber eine§ preugifd^en

^egiment§, toirflid^ gefonnen fei, biefe 5lrmee gegen ben äBillen i^re§ .^önig§

5u ruiniren, inbem er 33eftrebungen förbere, bie au§ bem föniglid^en ^eer ein

iparlament§l^eer ju mad^en be^hjedtten. ^er ^tx^oq anttüortete am 30., ba§ eS

feine 5lbftd^t getoefen, ju öermitteln unb auSjugleid^en , unb ba§ feine frül^ercn

SSemül^ungen in biefer 9lid^tung (toö^rcnb eine§ 5lufent]^alte§ in S3erlin) il&n üor

bem bejeid^ncten S3erbad^t l)ätten fd^ü^en foüen; er bebauere, bag ber Äönig

einer fo bögtoilligen 23erleumbung fein Ol^r geöffnet l^abe. £)er ^erjog lie§ aud^

in ber ^reffe einen Sproteft gegen biefe tenbenjibfcn @r5öl)lungcn erfd^einen, unb

laut 8d^reibcn§ Oom 2. 5lugufl er!lärte fidt) ber ^önig befriebigt, obfd^on er

aud^ jcijt nid^t Oerl^el^lte, ha% es ifjm fclimerjlid^ getoefen, einen feiner 9iegiment§=
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(^ef§ in bet ©efettfd^aft gefeiten ju l^aBen, bie in gtan!fuxt ha^ gto^e Slßoxt

2)er ganje SSorgang ift aud^ ein 3^^^%^^^ baüon, tote c^ootifc^ no(i§ 5lIIe§ im

bamaligen ^eutfi^Ianb burd^einanber ftutftete; abzx hk Zac^e bet 6onbetung

beffen, töa§ nid^t pfammen c^el^örte, nagten ICjctan. Deftexteii^ !am mit bem

Ütefoxmenttüurf t)om ^al^te 1863, übet ben auf bem tJüxftentage 5U f^xanffuxt

öexl^anbelt touxbe: üBex biefen l^iex toeitex p Bexid^ten, ift unttötl^ig, ha bie ßefex

bex „f)eutfc^en üiunbfc§au'' felBft ©elegenl^eit gel^aBt l^aben, ba§ ganje 6!apitel

bex ^en!h3üxbig!eiten ju ftubixen^. ^xeugeng fJexnBIeiBen tjon bem (5;oncjxe§

xeid^te au§, beffen SOßex! fdieitexn ju macfien; S5i§maxd^ exjielte aud§ bie geftftellung

bex ^^atfai^e, ha% Oeftexxeid^ on ^Pxeugen !eine Sitgeftättbniffe matten tooHe unb

!önne, unb inbem ex ha^, tnag hk öftexxeid^ifi^e ülefoxmacte bot, al§ ungenügenb

bejeid^nete, l^atte ex t)ox aUex 2BeIt al§ ^xenfeeng Ibfid^t hk ^exfteUung t)on

^ttüa§ SSeffexem t)ex!ünbigt.

bitten in bie 35exftimmunq, tüeli^e biefe Dinge exgengt Tratten, fiel am 15. D^o==

öemBex 1863 bex ^ob gxtebxid§'§ VII. öon Dänemax!, buxc^ U)eld§en bie fd§Ie§tr)ig=

^olfteinifd^e ^5^*age mit einem ©daläge Bxennenb touxbe. ^exjog @xiift f:pxa(^

fofoxt bie 5lnex!ennung 3^xiebxi(^'§ t)on ^luguftenBuxg al§ 5^iebxi(^'§ VUI. au§,

raeil ex e§ füx ha^ SÖßid^tigfte Sielt, ha^ Sonbonex $xoto!oE t)om ^al^xe 1852,

auf tücld^em bie 5^ad§fo(ge S!)xiftian'§ IX. bexu^^te, ^u befeitigen, unb ben Bei=

ben @xo§mäd§ten, tneld^e an biefe§ ^xotofoK geBunben tuaxen, bexen TOdttxitt

t)on bemfelben ^u exmöglid^en. 3n ©ot^a, tüo bex ^ex^og t)on 5luguftenBuxg

lebte, l^at bexfelbe benn aud^ fofoxt fein ^iniftexium 6amtoex=5xandte=bu ^lat

gebilbet; nux feingögetn! toax l^iex bie ßofung, bamit hk Dänen feinen 5lugen=

bliä ftd§ im unangefod)tenen SSefiie bex ^ex^ogtl^ümex befänben. ^ixo^bem toax

Öexjog ßxnft t)on tjoxnl^exein übex^eugt, ha% hk Dinge anbex§ ge^en toüxben,

atö hk 5luguftenbuxgifd^en ^xeife annal^men, ha% hk S^xage balb i^xen euxo:|3äifd^en

Sl^axa!tex ]§exau§!el§xen unb eine xein :poIitifd§e ßöfung ftnben toexbe. 5ll§ bann

^xeuften unb Oeftexxeid§ ^um 6d§tt)exte gxiffen, ha l^atte ex ju SBill^elm I. ha^

Sutxauen, ha^ bexfelbe nid^t bex ^ann fei, ben Dänen hk ^aftanien au§ htm geuex

3u Solen, unb Sielt e§ füx fe^x t^öxid^t, tnenn ie^t übexall gegen ha^ 3un!extSum

gexebet toaxb, tneld^eg hk ^ex^ogtSümex unb hk beutfd^e ©ad§e an ©S^tftian IX.

öexxatSen toexbe. (Sleid^looSl t^at ex füx ^xiebxid^ VIIL, toa§ ex !onnte unb ging

auf beffen 2ßunfd§ fogax fo toeit, am 24. 3^ot)embex ben ^aifex ton £)eftexxeid§ gu

mahnen, ha% ex e§ fid^ tüoSl übexlegen möge, ob ex hk ^ex^ogt^ümex untex bex

xeiStmäfeigen D^naftie 5luguftenbuxg fe^en obex fte jux :|3xeu6ifd§en ^xoöin^ toexben

laffen tnoHe, ein Dxitte§ gebe e§ nid)t : öon Dänemax! tüüxben hk ^exjogt^ümex

auf alle glätte getxennt toexben; in Oeftexxeid^'§ 3ntexeffe !önne e§ abex nid^t

liegen, ha% hk jtoeite ^xo§mad§t im beutfd^en S5unbe fid§ in fo auffaKenbex

^eife t)exgxö§exe. Diefex 6(^xitt S^t pnäd^ft ettoag 5luffallenbe§, toenn man
ha^ naSe SSexSältnig extoägt, in tod^e^ bex ©ex^og feit langen ^a^xen ^u

$xeu6en getxeten tnax; e§ !onnte gefd^e^en, ha% £)eftexxeid§ i^n beim SCßoxte

naSm unb ha% ex im toeitexen 35exlauf bex Dinge babuxd^ in @egenfa^

3u ^xeußen gexiet^. Dod§ mufe man beben!en, ha% Öetjog @xnft al§ hk

1) man öergl. 2)cutfd§e Olunbfd^au, 1889, 33b. LXI, ©. 161 ff.
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einzig geredete unb be§]^aI6 aud^ einjiq toünfd^cn^toettl^e ßöfung ber f(^le§toic|=

l^olfteinifd^en ^rage bcn Ucbcrcjang ber .^cräogtl)ümer an ha^ $au§ 5lugnften=

burcj bettad^tete. $ßor Gittern galt c§ Deftcrrett^ für biefe ßöfung ju gewinnen,

unb baju l^ielt er offenbar hu ertoäl^nte ^agregel für gtoetfbienlti^ : eine $ßcretn=

barung jtoifd^en ^reugen unb griebind^ VIII. mag er^für ha^ leid^tere <BiM 5lrbeit

gehalten l^abcn. £)ie 2)tnge l^aben fid^ bann fretlid^ anberg enttüitfelt ; ba% aber ber

|)er3og niemaB öon feinen ©runbanfid^ten über ba^, toa§ S)eutfd^lanb ^loi^ t^ue,

im ©eringften abgctüid^en ift, ha^ jeigt hk überaug intereffante 2)en!fd§rift,

tüeld^e er am 5. October 1864 an feinen $ßetter, ben neuen DJlinifter be§ 5lu§=

tüärtigen in äßien, ben ©rafen 5llejanber ^enSborff^^Pouillt^, gerid^tet ]§at (6. 461

hx§ 464). @r fül^rte barin bem 5Jlinifter in öortrefflid^er äöeife ju ©emütl^e,

ha% eine fefte unb l^altbare ©eftaltung ber beutfd^en ^inge burd^au» geboten

fei, unb jtnar öietteid^t nod^ mel^r im ^ntereffe Defterreid^» , aU in bem ber

übrigen beutfd^en 6taaten. %U ba§ äöefentlid^e bejeid^nete er, bog ^reugen an

bie 6pi^e ber rein beutfd^en Staaten treten unb bk ßeitung be§ §eere§, fotoie

bie Jßertretung nad§ äugen übernel^men folle. 5[Jlit Defterreid§ l^ötte e§ in ein

b(eibenbe§ SSünbniß ju 6d^u^ unb 2:ru^ unb pr S^ürgfd^aft für bk beiber=

feitigen ©renken ju treten. 3»^ jtoeiter Sinie fd^Iug er minbeften§ einen SSec^fel

be§ 33orfi^e§ im ^unbe jtoifd^en Oefterreid^ unb sprengen tjor; in feinem gaHe

jeigte er ftd^ ben au§fc^Iie§lid^en 5lnf:prüdöen DefteiTeid^g auf biefen 3}orfi^

geneigt. (I§ brandet nid^t nod^ gefagt pi toerben, ba^ ber erftere Sßeg — ben

Öer^og ßrnft felbft betiorjugte — ber einzige toar, ber tüirflid^ ju einem ]^a(t=

baren S^ftanb ber 2)inge ju fül^ren öerl^ieg: auf il^m beml^t bk l^eutige Sage

TOtteI=@uropa'§. S5ei ben ertüäl^nten Ueberjeugungen be§ öerjogg l^infid^llid^

beffen, toa§ für 2)eutfd^(anb notbtüenbig toar, !ann e§ nid^t SSunber nel^men,

toenn feine SSe^iel^ungen ju ben Ütat^gebern griebrid^'§ VUL fid^ um fo mel^r

loderten, je mel^r biefe auSfd^Iieglid^ in ba^ öfterreid^ifd^e gal^rtüaffer l&inüber^

lenften; im ^erbft 1865 tüurbe ber coburgifd^e @efd^äft§tröger 2^empe(teQ fogar

ganj au§ ^e( abberufen.

äöenige DJlonate l^ernad^ erlitt ^erjog @rnft einen neuen fd^mer^lid^en

S5er(uft, inbem am 10. ^ejember 1865 fein D^eim ^bnig Seopolb I. Don Belgien

ben ^folgen eine§ langen unb fd^toeren ßeiben§ erlag. „Sd^merjen unb Operationen

ertrug er mit aufeerorbentlid^er ©ebulb unb unöertoüftlid^er ßeben§freubigfeit.

Seine geredeten Magen über bie eigene @ebred^Iid^!eit löften fid^ meift in eine

5lrt öon felbftlofem SScbauern ber menfd^lid^en 9iatur unb il^rer Sd^toäd^e auf.

Seine Umgebung tougte nid^t genug bat)on ju erjäl^Ien, toie er aud^ in ben legten

Stabien feiner ßranf^eit bei ungetrübtem S3elt)u6tfein rul^ig unb mutl^ig bem

2:obc entgegenging. @r ftarb fo fanft, ba% feine antoefcnbe gamilie unb fein

alter fjreunb 3ule§ öon $ract, bem er nod) einmal bie .^anb ju brürfcn

getoünfd^t ^atte, !aum e§ bemerftcn, bag er bcn legten ^tl^emjug tl^at." Dkd^

ber 5luffaffung Don .^erjog @rnft — ber fid) be!lagt, bag fein Ol^eim nod^ niemals

eine gefd^id^tlid^ treue Sd^ilberung crl^alten l^abe — toar ßeopolb I. ber äßeife auf

bem ^tl^ron, toelt^er „allen ejtremen ^nftd^ten unb ^kferegeln feinb unb gleid^fam

bie ^Pcrfonification be§ ariftotelifd^en ^la§e§ in allen 2)ingen toar." @r Ocrtrat

ba§ alte Europa, toic e§ nac^ 1815 auf!am, unb tion 1848 an aÜmälig ju (SJrabe

ging, unb barum toaren il^m bie ©reigniffe feiner legten Q^it, ber Streit unter
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ben beutfd^en ^ä(!)ten unb ba§ fteigenbe UeBerc^etütij^t be§ ftan^öftfd^en ^aifer=

tl^utng , eknfo tüibertoättig oB Söefotgmfe erregenb ; natnentlt^ ber ßnttouxf,

SSelgten, ben Don il^tn faft gefd^offenen unb iebenfall§ exl^altenen 6taat, ^ttJtfd^en

x^xantmä) unb ^ßteugen ^u tl^eilen — ein ©nttuutf, ber felbft in etnften ^lättetn

Bef^roi^en ttJurbe — öeturfad^te il^nt gerabeju :perfönli(^e ^rän!ung. ,,5^ot ber

tnanbelBaren öffentlid^en ^Jleinung liegte er eine öiel geringere 5l(^tung, al§ man
glauBt ; er tnar toeit entfernt botoon, hk Iil6erale ©eftnnung in ber Unterlüerfung

unter ba^ aügenieine Urtl^eil p fuc^en, unb toenn man i^n genau ge!annt l^ätte,

fo toürben itjU t)iele, hk i^n al§ gon^ Befonber^ liberol :priefen, für ben iEiBeralften

g^ürften gel^alten l^aBen."

3m Januar 1866 nal^m bie f(5le§tt)ig=]§oIfteinif(J)e grage einen unöer!ennbar

!ritif{^en 6;]^ara!ter an. 5Dur(^ ben ö^afteiner ^ßertrag t)om 14. 5luguft 1865

l^atten bk beiben 6ieger ü6er f)änemar! bie ^ßertnaltung ber ^erjogtl^ümer fo

unter ftd§ get^^eilt, ba^ ^reugen bk öon 6(^Ie§tt)ig, Oefterreid^ bk t)on ^olftein

üBernaT^m. S)amit toar aBer bk ßöfung ber ?^rage felBer nur öertagt; inbem

e§ fi(^ barum ^anbelte, eine enbgültige @ntfc§eibung ju treffen, geigte e§ ft(^,

bag biefe ni(^t möglid^ toar, ol^ne ba% üorl^er bk beutfd^e S^rage felBft gelöft

fei. %m 26. Januar 1866 erklärte ©raf SSi^mard bk %xi, tüie Oefterreid^

.§oIftein öertoaltete, für eine 6(^äbigung ber conferöatiöen ^ntereffen; auf beiben

6eiten fing man an ju ruften, unb im Saufe be§ ^är^ erfd^ien ber italienifd^e

General ©oüone in ^Berlin, um ben SQßaffenbunb jtoifd^en 5ßreu§en unb Italien

3u Vereinbaren, ^er^og ©ruft tourbe burd^ feinen Sßetter ^en§borff barüber

unterri(^tet, ba^ in Sßien eine ^rieg§partei beftanb, toeld^er ber 5!Jlinifter nur

mit ^ül^e ba^ ©egengetoid^t ju galten termod^te; „bin iä) abgenu^t/' fi^rieb

^en^borff, „fo falle i^ eben toie ein toel!e§ SSIatt ab: mein SÖßa:§If:prud§ bleibt

aber: fais ce que dois, advienne que voudra."

S5ereit§ am 16. Wdx^ regte bk öfterreid^ifd^e S^legierung burd^ ein Ütunb=

fd^reiben an bk beutfd^en ijürften unb freien 6täbte ^agregeln be§ beutfd^en

SBunbe§ für ben gaE an, ba% sprengen jur ©elbft^ülfe greifen foEte. i)agegen

fe^te @raf S5i§mard^ fein 9tunbfd§reiben Oom 24. ^är^: mit bem glütflid^ften

6d§ad^3ug, ber in biefem ^lugenblicC ben!bar toar, er^ob er ben ganjen Streit

öuf bk tjotte §ö^e ber ^uffaffung, toeld^e burd§ bk beutfd^en 3intereffen geforbert

tourbe; ol^ne Umfd^toeife lub er bk ^^iegierungen ein, fid§ mit ^reufeen über eine

üteform be§ beutfd^en 58unbe§ ju Oerftänbigen unb toie§ mit fd^neibenber 6d§ärfe

barauf l^in, ba§, toenn man ba^ SBol^I i)eutfd^Ianb§ unb ^reußeng nid^t für

untrennbar l^alten follte, unb ^reugenS ^ad§t je gebrod^en toürbe, 2)eutfd§Ianb

algbann unrettbar mit ^reugen ba^ gleid^e Soo§ erfal^ren unb bem 6d§idtfal

$PoIen§, b. 1^. ber 5luftl^ei(ung unter bk ©rogmdd^te, t)erfallen muffe, ^önig

Söill^elm aber betl^euerte bem ^erjog ©ruft in einem Briefe, toorin er bemfetben

für feine @Iücftoünfd^e jum ©eburt§tage ban!te, ba^, toenn aud§ eine 8unbe§=

reform, namentlid§ für ^orbbeutfd^Ianb, nötftig er}dt)eine, bk^ bod§ niemals

5lnnejion, unb baß er je^t, toie 1849 in SSaben, bereit fei, Vereint mit aEen

3^ürften an bereu 6:pi|e p ftel^en, toenn Oefterreidlj enblid^ ^ßreu^en al§ eben=

bürtige ^ai^t anerfennen tooHe.

5Jlan muß e§ ^erjog @rnft nad^rü^men, ba% feine Haltung gegenüber bem

l^eraufjiel^enben ©etoitter frül^^eitig burd&au§ folgerid^tig unb entfd^loffen getoefen ift.
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6eI6ftt)erftänbIid§ toax e§ fein angelegcntlid^er 2Bunf(^, einen ^tieg jtoifd^en

^toci gfürftcn öcrmieben ju feigen, benen et Beiben 5ln]^änglid§!eit äotttc; aud^

lagen ja bie ©efal^ten eine§ fold^en .^-iegeS für bie beutft^e 5^ation offen auf

ber $anb. Einmal oBer untüibertuflidö t)or bie ^dbji jtoifd^en Oeftetteid^ nnb

^ßteugen gefteHt, trat er um fo ntel^^ für ^Preußen ein, aU ®raf SBiSmardt ben

©runbgcbanfen notionaler ^oliti! unentwegt toeiter verfolgte unb ont 9. 5l^ril

in granffurt ben Eintrag ftellte, ein beutfd^e§ ^Parlament ouf @runb be§ 9teid^§*

tüal^Igefe^eS t)ont 5lpril 1849 einjuBerufen unb mit il^m eine neue S^unbeS«

terfaffung ju öercinBaren. §erjog ßrnft lieg nit^t nur feine Stimme für biefen

^i(ntrag abgeben, fonbem fut^te au(^ ben föd^fifd^en TOnifter öon SSeuft bafür

ju gewinnen, ju ttjeld^em 3^^t^ ^^ ^m 18. %pxil eben mit SSeuft eine gel^eime

3ufammen!unft in Seip^ig ab!)ielt. ^er Weitere 33erlauf ber $ßorgef(^i(^te be§

^ege§ toirb öon bem ^erjog in ber fpannenbften , bie S^l^eitnal^me be§ Sefer»

forttDäl^renb feffeinben SÖßeife erjäl^It. 50^it ber größten 5lnf(^aulid^!eit tritt un§

ha^ tüiu-e £)ur(feeinanber jener 3^age tüieber entgegen, ber enblofe SIBed^fel öon

5)epef(]^en, bie gel^äuften ^eratl^ungen ber mittel= unb !leinftaatli(^en ^inifter,

ber (5ongre6gebon!e 5^apoIeon'§, über tneld^en (6. 523) auf ©runb genauer

^erid^te au§ ^ari§ geurtl^eilt tüirb, ha% berfelbe gar nii^t ernft gemeint

getoefen fei; hk eigentliche ^Ibfid^t be§ ^aifer§ ging barauf, gegenüber ber

^tü, toeld^e %^m^ im gefe^gebenben Körper geübt l^atte, ben granjofen Dot

5lugen ju fül^ren, ha% 5^a:|3oleon immer nod^ ber eigentliche Seiter ber euro*

pöift^en 5lngelegen]^eiten fei. 2)ie 3)arftellung be§ ^er^ogS ift öoH öon intereffanten

©njell^eiten unb reid^ an glüdtlid^en SÖßenbungen. 5lngeftc§t§ ber immer brof)cn=

ber fi(5 geftaltenben Sage erfd^ienen @rnft IL hk Sßerl^anblungen am ^ranffurter

Söunbegtag al§ bloße ^omöbie, ber S5unbe§tag felbft al§ hk fpanifd^e SBanb,

l^inter ber hk ßntfd^lüffe ber entfd^eibenben ^ßerfonen Verborgen tüurben. £)cr

$Proteft, toeld^en nod^ am 14. Wilai ber ^u§fc^u§ be§ 5^ationaIt)erein§ gegen hk

5poIiti! be§ ©rafen S5i§mardt erl^ob, tüirb mit S^ed^t unbegreiflid^ genannt; bie

liberale ^Partei fei für bie große Söanblung, tüeld^e biefe ^oliti! feit bem

24. ^örj üottjogen l^atte, toeit toeniger feinfühlig getüefen, al§ hk (Sonferöatiüen,

tueld^e burd^ hk ^erfon be§ 5lbgeorbneten tjon @erlad^ in ber ßreuj^eitung einen

förmlid^en 5lbfagebrief an ^i§mardt öeröffentlid^ten. ^n ben 6übftaaten unb

in ^annoöer fpielte man mit bem geuer be§ ^riege§; in ^ünd^en fanb ber

coburgifd^e StaatSratl^ 6d)tt)enbler ungel^^ure 5lufregung , üiel G^efd^rei , große

geinbfe(ig!eit gegen ^reußen unb banebcn ha^ l^öd^fte TOßtrauen gegen €efter=

tcid^ — ein SSerid^t, ber in feiner offenbaren allfeitigcn äöafirl^aftigfeit einen

gerabeju !omifd^en ßinbrud mad^t, übrigen^ bart^ut, tüeld^e ^ßcrtüorrenl^eit in

bem bunbe§täg(id^en ^eutfd)lanb ^errfd^te; 3eber fürd^tete für fid§ felbft, unb

deiner traute bem 5lnbern — toeld^' ein ©egcnfa^ ju bem l^eutigen S)cutfd^lanb!

5flad^bem ber 6ongreßgeban!e an ben SSebingungen gcfd^eitert tnar, tücld^c

Ccfterreid^ ftellte unb toeld)e auf bie geft^altung 23cnetien§ hinausliefen, ftanb

bie Unöermciblid^feit be§ J!riege§ feft, unb ^er^og ßrnft tüar entfdf)loffen „feiner

feit fünfunbjtüanjig ^al^rcn behaupteten Stellung al§ ^olitüer unb Solbat

gemäß ju ^anbeln". Sein ^ilitärücrtrag mit Preußen Dom 1. 3uni 1861

tt)ar jtoar natürlid^ unter ber 25orau§fe|ung gefd^loffen tüorben, baß bie rcgcl=

redeten politifd^cn S3er^altniffe innerhalb be§ beutfd^en S3unbe§ fortbauern
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toürben; aber auf eine 6eiten§ be^ ^Jlimfter§ üon IRoon am 18. ^ai an ben

^tnifter t)on 6eel6ac^ getid)tete 5luffotbcrung , ft(^ üBer bte ^Bfic^ten ßoBurg=

@ot:^a'§ äu äugetn unb int gatt be§ 5lnfd§Iuffe§ an ^reugen hk ^^erjoglid^en

Zxu^pzn fo f(^leunig töie möglich auf ^xieggfug ju fe^en, erging hu 5lnttüoi:t:

c§ liege int ÖJeifte be§ ^ilitäxt)ettrag§, bafe int ^negSfatt bie cobutg=gotl^aif(^en

S^tuppen äut SSexfügung ^teußenS ftünben. 5lnt 23. 5Jlai reifte ber ^erjog

felBft na^ ^Berlin. £)a§ 2ßetter toor fo !alt unb ftürmifi^, tnie man ft(^ feit

ben älteften Sitten nid^t ju erinnern tt)u6te; ber SSärmemeffer ttjar tief unter

ben ©efrierpun!t gefun!en, unb t)on allen ©eiten !amen ^Jlai^rit^ten öon ge=

tüaltigen Schneefällen, tiefer SSitterung entfprad§ bie Stimmung ber ^Dlenfdjen.

„@ine mel^r al§ ernfte, faft büfter ju nennenbe ^uffaffung ber £)inge l^errft^te

aller Orten t)or, aud) in SSerlin; benn alle 3iitoft lag nod^ in tiefe§ i)un!el

gefüllt, unb man gäl^Ite forgfam hk SSataiUone, toeld^e pr SSerfügung ftanben.

Unjtneifell^aft tnar in jenem ^lugenBIide mein ßrfd^einen in SSerlin aHerfeitS

tt)iC[!ommen. §atte bo^ öon ben fämmtlic^en beutfd^en dürften Big ^u biefer

6tunbe aud^ nod^ nicf)t ein einziger eine freunblid^e ^Beübung !unb getl^an!"

£er alte joöiale ^raf fiebern Begrüßte ben ©er^og mit einem !öftli(^en 2Bort,

inbem er im §inBIitf auf hk ©ruft IL fpinnefeinb gefinnten ^lltconferöatitien

fagte: „^and^erlei ^ferfonen in SBerlin toürben fid) rei^t gefreut l^aBen, ben

^er^og lieBer unter ben ^einben ^reu^ens 3u finben; er l^aBe il^nen aBer, tnie

man ie|t fel§e, ben Gefallen nidöt get!§an." ^önig SCßil^elm !am feinem S5er=

Bünbeten mit bem größten SGßol&ItüoIIen entgegen unb fagte: er ]§aBe fid^ in

feiner lleBerjeugung !eine§tt)eg§ irre machen laffen, ha% ber ©erjog im ent=

fd^eibenben ^lugenBIid auf feiner Seite ftel^en tnürbe. Um fo größer toar ber

Sturm, ber fid^ in ben particulariftifd^en, bemo!ratif(^en unb ultramontonen

blättern Sad^fen§ unb Sübbeutfd^lanbS gegen ©ruft IL er^oB; toer jene Sage

mitburd^IeBt l^at, ber toeife. ha% ber ^tx^o^ !aum ^Wokl fagt, tnenn er (S. 513)

fc^reiBt: „@§ toar eine Seit, in ber hk Böfeften ßeibenfd^aften entfeffelt tourben

unb ha^ SJjftem ber ^profcriptionen tnieber auf hk 2age§orbnung ju !ommen

]d}kn, ha^ feit ben Sitten ber Ütömer ha^ SrBtl^eil aller S5ürger!riege geUjefen

tnar." ©er ^er^og BlieB aBer ftd§ felBft getreu; er fd^idte feine 5lruppen tro^

be§ SBunbe§Befe^l§ nid^t nad^ Ü^aftatt, tno fie für ben ^rieg „Mt geftettt ge=

toefen toären"; er mal^nte SBi§mardt am 6. 3uni, eine ßrüärung an ba§ beutfd^e

33o(! üBer hk Skk be§ ^riegeg ^u rid^ten, unb erl^ielt barüBer am 9. ^uni eine

präd^tige 5lnttt3ort — ^i§mard^ burdft unb burt^: „2Benn morgen ober üBer=

morgen bie @jecution gegen sprengen Beantragt tüerben toirb, fo toirb ha§ ber

crfte Son be§ glas fun^bre für ben Bi§]^erigen ^unb, unb tnir ttjerben rufen:

le roi est mort; vive le roi! ]§offentIid^ BleiBt bann nod^ fo öiel ^^rtft, ha^

ßurer |)o]^eit Kontingent nid§t bie ßeid^entoad^e Bei bem tobten Könige in

^taftott 5u t)erri(^ten genöt^igt toirb, fonbern fiifd^e SorBeeren im SBunbe mit

bem leBenben fud^en hax\." 5lm 14. 3uni folgte ber 5lu§tritt ^reugeng au§

bem beutfd§en SSunb, unb ^^x^0Q ©ruft tcar ber erfte gürft, toeId()er tro^ be§

Slßiberfprud^g , ber fi(^ 5lnfang§ im gotl^aifd^en Sanbtage er^oB , feine Gruppen

bem ^önig SBill^elm jur Verfügung fteEte unb feinen 35ertreter in §ran!furt

antt)ie§, ftd§ an ben SBerat'^ungen be§ S5unbe§tag§ ferner nid^t ju Bet^eiligen.
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2ln bem ^ricg öon 1866 na^m ber ©erjog öon 5lnfang bt§ ju 6nbc ^L^eit

;

^uerft bei ber ^ataftropl&e ber |)annoöeraner , tüoBei er öercjeBItd^ 3u öermitteln

fut^te, ba ber ^öniq ©eorg auf bie gorbcrunc^ S3t§marcf'§, ftd^ ber getnbfcltc^!eiten

toäl^renb cinc§ Saläre» ju entl^alten, nid^t eincjinct; bann Beim 35orTnarf(^ auf

SBicn, ben er tjom 6d§(ad^tfelb tion ^öntgqrä^ an, in beffen 5^äl^e er aber erft

am 5Ibcnb bc§ 3. ^uli eintraf, mitgemad^t ^at, ^l§ e§ ft(^ bonn um bie

(Sxünbung be§ norbbeutfd^en ^unbe§ l^anbelte, trat (Sntft n. „für eine fd^arfe

unb öollfommene 6d^eibung ber ^ol^eitSred^te" be^üglid^ ber üeinen Staaten

ein, tücld^en ber ^jxeugifd^c @ntlüurf feiner 5luffaffung nad^ tl^eil§ ju tnenig,

tl^eiB 3u öiel ©elbftänbigfeit lieg: @eban!en, bie jlDar in jenem 2lugenblidt

„!eine ftar!e ^erürffid^tigunq fanben" — tüie aud^ bie Qbee be§ ^erjogS, ein

gürften^aug ftatt be§ ^unbe§rat]§§ einpridjten, tjon sprengen entfd^ieben 3urüdf=

getüiefen tourbe — bafür aber trenigftenS in ben SSeratl^ungen be§ öcrfaffung=

(jebenben 9ieidö§tag§ in gorm t)on 5lmenbement§ tüieber auftaud^ten.

^it ber (S^rünbung be» norbbeutfc^en S5unbe§ toar hk ©ntfd^eibung über

hk beutfd^e 3u!unft getroffen; t)on nun ab tüaren hk ©inl^eit unfere§ 35ol!e»

unb beren organifd^e ©eftaltung, unfere ©renken unb hk Unab]^ängig!eit unferer

nationalen ©nttoidflung geftd^ert. 5Der ^rieg öon 1870 l^at auf biefe @u'ungen=

fd^aften nur ha^ Siegel gebrüdtt: aud^ il^n l^at ^erjog @rnft öollftönbig mitgemad^t.

Sd^on anfangs October 1870 l^at er in einer S)en!fd§rift hk SSieberl^erftettung

ber ßaifertoürbe aU eine 9^ot]^toenbig!eit bejeid^net, tueil biefe Stürbe öon je^er

ha^ Sinnbilb unferer nationalen @in]^eit getüefen fei ; unb gegenüber bem Streite,

toer an ber ^ßertüirflid^ung biefe§ @eban!en§ ha^ §auptöerbienft l^abe, ift bie

Angabe be§ ^erjogS (auf Seite 669) t)on SSebeutung, ha% ber ^an^Ier bereite

am 12. £ctober er!(arte, ha^ alle toefentlid^en @eban!en ber l^eräog =

lid^en 2)en!fd^rift feitlanger ^tii biefeinigen getüefen feien.

2öir l^aben nunmel^r jum britten ^lal ben ßefent ber „£>eutfdf)cn 9iunb=

fd^au'' über bie 2)en!toürbig!eiten be§ ©erjogS Srnft S5erid§t erftattet, unb tüenn

toir jum Sd§lu§ unfern ©efammteinbrudf jufammenfaffen follen, fo ift e§ biefer:

§er§og @rnft l^at üon jel^er in ber beutfd^en grage einen Haren, feften unb jiel--

betüufeten Stanb^un!t Vertreten, unb tüenn er (S. 629) ben Keinen Staaten

£)eutfd§(anb§ nad^rül^mt, bag fie ftetS hk %xä^^x be§ @in^eit§geban!en§ getüefen

feien, fo gebül^rt i^m öor 5lEem bie 5lner!ennung, ha^ er biefe§ politifd^e Streben

ber Äleinftaaten in ftd^ üer!örpert l^at. @§ ift toa^r: oft genug bemcr!t man
nid^t ol^ne S5ebauern, bag er, aU ber §crr eine§ üeinen Sanbeg, fid^ begnügen

mußte, 3fleifen ju mad^en, ^enffd^riften ju fd§reiben unb '^aif) unb ^al^nung

5u ertl^eiten, too er, im S5efi^e größerer ^ad^t, l^anbetnb l^atte eingreifen !önnen.

5lber 3liemanb !ann über feine l^räfte, unb e§ toörc gut, toenn nur immer 5ltte

tfiäten, tT)a§ in il^ren ihäften ftel^t. .Öergog ßmft l^at e§ in biefer ^infid^t

niemals im ©eringften an fid^ feilten laffen, unb öollauf toirb bie ©efd^id^tc

ha^ Sob beftötigen, tücld^eS |)einrid^ Don Sijbel (II, 392) il^m goUt, tuenn er

il^n !ur3 unb öielfagenb einen „eifrigen Patrioten" nennt, unb tocld^eS ber fran=

8öftfd§e ^itüer 23albert=6]^erbulie3 in ber „Revue des deux mondes" Dom 1. S)e=

cembcrl888 bcftätigt, tocnn er fd^reibt: „Le duc avait toujours le coeur allemand."
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gin SSrtef ©raf Ütubolf^ öon (&ttr(txteb = 5tlcantata.

t)on

51I§ td§ öor einigen 3a]^xen, gemeinfam mit @taf 6tiIIfxieb, ein :|3o:|)uIäte§

2öer! üBet „^ie ^ol^en^oHetn unb ha^ beutfc^e ^akxlanh" ^exau^ab, ^atte iä)

oftmals @elegenl§eit , mit bem bamal§ fd^on l^od^Betagten, fo tüelt!unbigen toie

gele^xten 5!Jlanne SSxiefe ju ttjed^feln nnb, Bei SSefni^en in SSerlin, ftunbenlang

an feinen inl^altreitlen (Stgäl^Iungen mx^ ju exfxenen. @x tüax ein ed^tex ©bei*

mann, t)on öoxnel^mex §altnng nnb getninnenb einfachen Umganggfoxmen , ]§in=

gcBenb Bemü!§t, mi^ hrndj feine ^enntniffe, feine S5ü(^ex, feine 25exBinbnngen

Bei meinex 5lxBeit p untexftü^en, nnb txo| einex ]§öfif(^en ©etoöl^nnng, hk

anf längft texgangene Sitten unb 6itten ^uxüiftoieg , öon xü(Jl§aItIofex £)ffen=

^eit. Tillen l^ol^enjoEexnfi^en Q^üxften, benen ex in langem SeBen feine i)ienfte

^atte toibmen büxfen, toax ex txeu unb innig exgeBen; öoxne^mlic^ iebod^ l^atte

e§ it^m hu, feinem SBefen congeniale, äftT^etifd^e 9ii(^tung ^önig ^^xkhxiä)

2Bil!^eIm'§ IV. anget^an; mit ©ntjücfen exjäl^lte ex öon ben 5lBenben, bk ex

in Üeinem ^eife Bei bem ^önig öexBxai^t, unb an benen ex in Sßoxten Inie

mit bem SSIeiftift !ünftlexif(^e ^^^ontafien üBex ^ixd§en= unb SBuxgenBau mit

bem BegaBten ^onaxc^en au§getaufd§t .^atte. UeBex hk €>^toci^m unb 5!Jlängcl

IJxiebxic^ 2BiI^eIm'§ IV. ttjax ex gleic^too^l ööHig im Maxen. SSittex Beflagte

ex, baß bex S5oI!§iuBeI be§ ^a^^xeS 1840 fo fi^neU öexxaufd^t, ben üBexf(^tüäng=

Iid)en Hoffnungen, hk bex neuen 3flegiexung anfangt entgegengeBxac^t tnoxben,

f{^mex5ti(^fte @nttäuf(^ung xing§um gefolgt toax, aBex nie entfiel i^m ein SOßoxt,

toeli^eg ben ^önig bex 5!Jlitf(^uIb an bem txauxigen @ang bex i)inge l^ätte ent=

(aften foEen.

%U iä) ha^ (Be)pxa^ auf hk ^exlinex ^[Jläxätage 1848 Bxad§te, touxbe ex

noc^ Bexebtex aU fonft. §iex öexeinigten \iä) in i^m hk ft^mexäöoUften mit

^o(^BegIücfenben ©linnexungen. :^n biefex fi^toexen 3^^t tüax e§ i^^^t tjexgönnt

getDefen , bem gelieBten ^önig feine Sixeue buxd^ bie %^ai äu Betüeifen. 6d§on
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om 16. ^Ux^. fpöt 5lbenb§, toar et, nur in feinen D^antel gel^üllt, in§ fönic^lid^e

6d§Io6 (geeilt, um bcn ^onart^cn, foBoIb bemfelBen t)on ber beginnenben 9let)0=

lution ©efal^r brol^e, befdiü^en ober retten ju l^clfen. ^it ben tuenigen betreuen,

bie burd^ hu fd^Iimmften Stunben tapfer aug^ißlten unb ftet§ Bereit toaren, ha^

eigene ßeBen für ha^ ilftreS ^errn einjufe^en, blieb er bann ^Tag um 2^ag unb

^aä)t um 5la(^t im 6d&loffe, bi§ enblid§, am 26. ^äx^, auc^ bem ^eforgteftcn

jebe emftlit^e ©efal^r filr hk $Perfon be§ ^önig§ befeitigt erfdftien. 3m aEer^^

!ritif(^ften 5lugenblirfe aber., in ber 5Flittag§ftunbe be§ 19. ^ärj, gleid^ nad^

hcm ^Ibjug ber SLr-uppen, aU mit einem ^ale ber entfeffelte 5lufru]^r ba§ (Ed^Io^

iiberflutl^ete , glücfte e§ il^m fogar, gräfelid^er ©etnalttl^at , hk fofort gegen ha^

^aupt be§ ^Jlonard^en Io§bred§en !onnte, burd§ feine ©eifteSgegentoart öorjubeugen

unb fie l^ierburd^ im Meinte ju erftirfen. 3n ban!barer Erinnerung an alle§

2)iefe§ fd^en!te il^m fjriebxnd^ SQßiDöflnt IV. ein SSieiteljal^r fpäter eine !oftbare

große, mit ben ^ilbniffen ber iprcugifd^en Könige gefd^mürfte SSafe^. @r aber

ban!te l^ierfür in fd§toungt)oIIen S^iUn, hu in bem innigen 2öunfd§e giipfelten,

ha% ,M^ leuc^tenbe ©eftirn be§ tl^euren ^önig§I)aufe§ ber ^ol^enjoHern, toeld^e»,

ob aud^ büftere 91ebeItooI!en e§ öerl^üEten, immer toieber mit gtän^enberen

6tra]^Ien ]§ert)orbrang, in feiner l^ol^en toeltgefd^id^tlid^en SSebeutung burd§ ®otte§

6egen§^anb nod^ ^a^rl^unberte lang erl^alten bleiben, unb bafe enblic^ unter ben

gittigen be§.:preu§ifd^en 5lbler§ hk aufblü^enbe neue 3^^^ ju £)eutfd§lanb§ ^til

ftd§ geftalten möge."

2ßa§ (Sraf 6tiüfrieb in fold^er SBeife über jene ^ärjtage erjä^Ite, beftätigte

er mir balb barauf auf meinen SKunfd^ aud^ brieflid^. 6ein 6d§reiben, toeld^e»

id^ in biefen SBIöttern öeröffentlid^e, üerfiält fid^ ju feiner münblid)en ^Jlittl^eilung

aÜerbingS nur toie ein bürre§ ©erip:pe ju Ieben§t)oEem ^ör:per; ba e§ äugleid^

aber ttjenigfteng ein fefte§ ^nod^engerüfte meiner toeiteren ^arftellung bilbet, fo

bient e§ berfelben aud^ 3u fidlerer ^eur!unbung. ßängft l^ätte id^ öon bem

6d^reiben beliebigen ©ebraud^ mad§en bürfen; bod^ erft je^t, nad^bem bie @e=

fd^id^te ber ^Berliner ^ärjtage öon ^^leuem burd^forfd^t unb für toeitefte toife

ein ©egenftanb be§ regften ^ntereffes getüorben ift ^), fd^eint mir ber redete 3cit=

punft äur 5ßeröffentlid^ung gefommen. Ueberrafd^enbe , tüeitl^in tüirfenbe 5luf=

fd^lüffe finben fid^ freilid^ toeber in bem 6d^reiben nod§ in ben ©rörtemngen, hk

\ä) l^injuäufügen l^abe; für hk ©efd^id^te jener öerl^öngnigöoEen 2^oge toirb in=

beffen aud^ jeber fteinfte, unfere ^enntnife t)txmzf)xenht Beitrag toiUfommen fein.—
^öten tüir junäd^ft ha§ ©d^reiben felber.

*) gricbric^ aBil^cIm IV. begleitete bie 33afe mit einem 6abinet§|d^tciben , loonad^ fie ein

3eid)en be§ 2)anfe§ fein foßte für bie SSerbienfte, bie fic^ ©tißfrieb butd^ feine antiquatifd&en unb

ard^iDQÜfc^en Qforfd^ungen unb I^eiftungen um bie @e|d^id^te be§ .g)aufeg ^otienaoHern crtootben

l^atte (öetftL Stiüfrieb'i i^amiüenhücii , <B. 413). 9tber fd^on bie 3"t, in toeld^er bie Safe ge-

ft^enft »utbe, legt bie UJermut^ung nol^e, bafe fie ein S)anfe83eidöen für nod^ anbere qI§ »iffen«

fc^oftlid^e SÖerbtenpe fein fottte. ©tittfrieb fagte mir oud^ unumhjunben unb fd^rieb mir (93erlin,

14. ^Ipril 1882), er ^abe bie Safe „als ßrinnerung an bie ^Jlärjtage 1848'' erbalten.

*) S3ergl. Seiträge jur ©efd^id^te ber ^ärjtage 1848 in ben ^reufeifd^cn 3fQ'^i:Büd^ern,

Sb.LXIII, ©. 527 ff.; ©^bel, S:ie Segrünbung be« S)eutfd^en «Reid^c§ burd^ SaBill^clm I, Sb. I,

e. 137 ff.; 3)crfelbe, 3luS ben berliner ^Jldratagen 1848, in ber ^iftorijd^en 3eitfd§rift

»b. LXIII, ©. 428 ff.
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„SSetltn, ben 12. Sl^til 1882.

S^erel^rter gxeunb!

9kd^ ^l^xem Briefe öom 7. b. ^L erfd^etnt e§ mir btingenb etfoxberItd§,

;31Önen ju toteberl^olen, toag id^ Bereite tnünbltc^ tnttgetlöetlt, ba^ t(^ nätnltd§ hk

%a^z t)om 16. Bt§ 26. ^lätj auf bettt 6(j^Ioffe in unmittelbarer 5Jläl§e 6r. ^ajeftät

be§ l^od^feligen ^önig§ jugeSrot^t l^aBe, alfo al§ ^lugenjeuge referiren !onn.

16. Wdx^. 5lm 5lBenb tüar hie getüöl^nlid^e ^onnerftacj§ = 6oir^e beim

greil^errn t)on Söerber (i)ön-^of§:|3la^). @§ toar Bereits fo unrul^ig auf ben

Straßen, ha% einige grobe ©jceffe öorlamen; aud) mir toären Beinal^e aUe S^enfter

meines SßagenS eingefd^Iagen tüorben.

Der 17. 5Jlär3 öerlief rul^iger, ba hk ^puBIication be§ !öniglid§ ipreugifc^en

^efe|e§ tregen 5luf^eBung ber ^enfur erfolgte.

18. ^Jlärg. ^aä) S5e!anntma(^ung be§ ^Patents toegen befd^Ieunigter @in«

Berufung be§ tjereinigten 2anbtage§ trat, tro^bem ber ^önig fic^ bem iuBeInben

S5ol!e aeigte (auf bem S5aI!on üBer hem ^Portal I be§ !bniglic^en Sd^IoffeS), ein

unglüc!lid)e§ ^igöerftönbniß , burd^ gtoei ©(^üffe unb Einreiten ber ßaöallerie

l^eröorgerufen, ein, tooburd^ ber im 6tiEen längft ge:plante Stragenlam^f erfolgte.

5lmtli(^e ßiften toeifen nac^, ba^ nur 3 Officiere unb 17 5!Jlann t)on ben !ämpfen=

ben 2;ru:|3:pen geBlieBen unb augerbem circa 250 ^Jlann tertounbet toorben feien

;

t)on ber S5oI!§)3artei tourben üBer 200 getöbtet.

19. 50^dr5. £)ie £)eputation, toeli^e nad^ ber 5(nf:prac§e an „hk lieBen

berliner" hk ütäumung ber ^arrüaben anfünbigte unb um ^tüdf^ug ber Xru:p:pen

Bat, erlangte ü^ren^tüetf öoEftänbiger al§ BeaBfid^tigt toar; benn in 5lBtoefenl§eit

be§ ^rieg§minifter§ (oon ülol§r), toeld^er auf einige 6tunben nad§ feiner SBol^nung

in ber Sei:päiger Straße prüi^gefel^rt toar, üBerBrad^te ben 25efel)l 6r. ^ajeftöt

an ben (Seneral ton ^ßritttoi^ ber ^inifter be§ Innern t)on ^obelfd^toing!^,

toorüBer ßrfterer äußerft Beteibigt toar unb ben TOc^äug ber 2;rup:^en in au§=

gebel^nterer SÖßeife tjerfügte, al§ 6e. ^ajeftät BeaBfid^tigt l^aBen bürfte. 9lad^bem

aud§ bie @arbe§ bu ßor:|3§=2öa(^e t)or ben ©emäd^ern 6r. ^Ulajeftät aBmarfd^irt

toar, erf(^ien hk S5e!anntmad^ung, ha% ber ^önig auf ben SBunfd^ ber ©intool^ner

25erlin§ bie SSetoaffnung ber SSürger genel^migt l^aBe. 6tubenten ber !öniglid§en

Uniöerfttät Befe^ten hk Soften im !öniglid§en 6d^Ioffe. 5lm 5lBenb Begann ber

^u§marfd§ ber hk eigentlii^e ©arnifon oon SSerlin Bilbenben ®arbetru^|3en.

3]§re 5!Jloieftäten tooHten ftd^ in einem unfd^einBaren gefd^Ioffenen SBagen,

ber am guße ber 2öenbeltre:|3:pe l^ielt, um hk ^ittagSftunbe üBer (Jl^arlottenBurg

nad^ ^otSbam BegeBen, aU i^, mit htm ^inifter trafen 5lrnim=S5oij|enBurg

t)or ^portalV be§ !öniglid§en 6döIoffe§ auf= unb aBgelftenb, einen aBenteuerlid^en 3ug
t)on circa 200 ^Perfonen, toeld^e einen 5!JlöBeItoagen tJoEer Seid^en tran§:portirten,

ton ber Sd^IoßBrüdte l^er fid^ näl^ern falft. 2ßir eilten fogleid^ prüdt, Begegneten

ben §errfd§aften auf ber §älfte ber 3Benbeltre:p^e unb Berid^teten (in englifd^er

6^rad^e), toorauf Merl^öd^ftbiefelBen auf ber Valerie tjor ben 6^emäd§ern 6r.

^Jlajeftät be§ ^önig§ ben in portal V cintretenben gug ertoarteten *).

1) ^iernad^ ift ©. 248 ber „SScrliner 9let)oluttoti§s61^ronif" unrtd^ttg. ©d§on bie Socotitöt

in biefcr ß^xoni! ift gona faljd| bejd^rieben. ©er Seic^cnaug l^ielt auf bem ©d^lofe^ofe tjor ber
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„Seine 0}laieftät beüagt mit un§/' cxfd^aUtc c^, „ben 33erluft io tielcr im
i8rubcr5toift (5)efaIIenen;" unb Leiter ful^t ber in öcrjöl^nlid^em Sinne fpred^enbc

Ütebner foxt: „Sagt un§ fingen;" unb e§ folgte ba§ Be!annte Äiri^enlieb : „3efu§

meine 3ut)ctftc^t /' in toeld^eg aEc 23exfammelten , natüxlid) Qud^ hk Umgebung

3Öxex ^D^ajcftäten, mit cinftimmten. S)ann fpxad) bex Ülebnex tneitex: „fiofet un»

je^t auf ben @en§baxmen=5]lax!t jiel^en, tüo toix auf hk Stufen bex fxanjöfifi^en

^xd§e bie ixbifd^en UeBexxefte unfexex 5lnge^öxigen bi§ gux Stunbc be§ feiexlic^en

S3egxabniffe§ niebexlegen tüoEen."

3]&xe ^Jloieftöten gaBen ben @eban!en, S3exlin ju öexlaffen, bi§ jum 5lbenb

auf, aBex au(^ biefe 5l6fid^t touxbe aufgegeben. @§ foEte nun auf bex 6:|3xee T6i§

na(^ ß^l^axlottenbuxg gefal^xen toexben. ^(§ aBex bie §exxfc^aften auf bex Xxeppe

l^inaBftiegen, tneld^e an bex 2[Beftfeite be§ !öniglid§en Sd§Ioffe§ gum SSaffex l^inaB^^

fü^xt, touxbe hk öoxleuc^tenbe ^ienexfd^aft buxi^ einen 2Qßad)tpoften üBexxafd&t,

ben fie nid§t ex!annte : e§ töaxen pxeugifd^e Solbaten, öon benen eine ßom:pagnie

in ben ßeEexxäumen in getoiffex patxiotifd^ex SSegeiftcx-ung öon tftxem |)au:ptmann

öexftedft tüoxben toax.

20. 5Jläx3. 2xiump63ug bex au§ bem (SJefängnig befxeiten $ofenex S3ex=

fd^tDöxex.

5IBenb§ fül^xte id^ bem ^önig ben güxften ßi(^nott)§!t| gu, tDoxüBex bex

betxeffenbe ^IBfd^nitt meine» gamiIienBu(^e§ S. 412 nad^julefen ift.

5^ad§bem bex ^önig bk beutfc^e ^xicoloxe auf bem !önigli(^en Schlöffe l^atte

anBxingen laffen, ex^ielten aut^ bie toenigen (befolge, tr)e(d)c, mit 5lu§na!§me be§

bienfttl^uenben fylügelabiutanten, fämmtlid) in ßiüirileibexn exfd^ienen, hk beutfd^c

ßocaxbe.

23. 5D^äx3^). 3ll§ 6e. 5!Jlaieftat ben Umxitt bux(^ einige Stxafeen t)on

^exlin Befd^Ioffen l^atte, txug bex ^l^iexaxjt UxBan hk fc§tt)ax3 = xot]^ = goIbene

^af)m t)ox i^m ^^x, 2)ex CBexftaEmeiftex, ©enexal öon S3xanbenftein, toax ganj

ungtücftid^ haxnb^x, ha% bex ^önig hk gui^gftute Laiben, unb ni(^t, toie ex

fagte, einen Stxeitl^engft, ben 5lItamont, toeil ex oft fd)eute, (»atte Befteigen tuotten.

%xtn exgebenft

&. t). Stillfxieb/'

£)iefex ^xief aexföllt füx bie l^eutige ^etxai^tung in gtüei %^txk, in eine

cxfte $älfte, bie nux SÖe!annte§ beftätigt, unb hk anbexe ^älfte, bie ettüa§ 5leueg

bietet. S)ex ©ang bex ßxeigniffe bi§ jux 2Jlittag§ftunbe be§ 19. Wdx^, b. ^. U^
jum 9iürf3uge bex Xxuppen au§ bem ßentxum bex Stabt, ift un§ je^t, öox=

ne!^m(i(^ ^an! 6^bet'§ goxfc^ungen, fo ttax oox 5lugen gexütft, aU e§ bei ben

t)ie(fad)en SQßibexfpxüd^en bex SSexid^texftattex ixgenb ju l^offen tüax. SGßix fet)en ben

^önig in ben gxaufamften 3tüeifeln fditoanfen: foll ex fein 93oI!, bem ex fo xeid^e

^iebe getoibmet, mit ^fulöex unb 33Iei jux 23exnunft bxingen, obex foII ex buxd)

toeit^e 5iac§gibig!eit bie Söüxbe feinex ^xone, aEe StaatSgetoaU unb Oxbnung in

^xeugen geföl^xben? 3um öntfe^en bex tapfexen ^xieg§mönnex, bie feine ga^nc

Söcnbcltreppe, tefp. ber ©alerie öor ben 31ppattemcnt8 ©r. fiod^fcligen ^Dlajcflät; ber ©arbeg bii

Q.oxpQ '- <Baai aber liegt übet ^Jortal V unb bie g-cnfter gct)en nac^ bem ü^uftgorten ^inau?.

(3lnraerfung etittfrieb'ö.)

>) Sic! ©Ott un^eifel^aft fjeifeen: 21. «mära.
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^oä)fialim, laßt er fid^ enblid§ fjtxbtl ben 3^tup:pen ben ^Bmarfd^ tjom ßatnpfpla^

3u Befel^Ien, tooBei ex ft(^ felBer natütlid^ entfernt nid^t BIogjufteEen qlauBt.

5lBer mm !ommt e§, tuie e§ fommen mußte: ha^ eben no(^ ftegxeid^e geer ift

nod^ Begonnenem Slüicf^ug, t)on bxol^enben ^uftül^termaffen umringt, ntd^t im

6tanbe, im ober Beim Sdftloffe Stellung ju nehmen unb bort o^ne ^ampf, tuie

ber ^bnig getoünfd^t ^atte, fid^ äu Bel^au^ten: fein eigener ^ü^rer, ber comman=

birenbe (Seneral t)on ^ritttoi^, entlaßt e§ fd^Iteßlic^ Bi§ auf einen geringen 3fleft

au§ ber ©tabt. SGßer l^ierBei, fo fagt 6^BeI mit ^t^i, hk ge:|3reßte Sage unb

bie ungel^eure S5eranttr)ortIi(^!eit be§ @eneral§ ertoägt, toirb !einen ©tein auf

fein 5lnben!en loerfen toollen.

6tiEfrieb'§ Brieflid^e SOßorte laffen fid^ mit biefer S)arfteEung leidet t)er=

einigen. 235a§ er münblid§ l^insufügte, Be^og fid§ nur auf ben ©d^mer^ unb

(Sirimm, ben bie ^'ieggmönner, an il^rer 6pi^e — außer $Pritttüi^ — ber ^prin^

öon ^Preußen, üBer ben Ütüd^äug ber ^rup:|)en tom ^am:|3fpla^ empfanben. %hn
fein ©eböd^tniß ließ il^n l^ier im Stid^. @r meinte tool^l, er glauBe ^u toiffen,

ha^ ber ^ßrinj bamal§ in l^eftiger Erregung fid§ ben Degen t)on ber Seite gc=

nommen unb il^n gerabe öor ben !öniglid§en SSruber mit ben SOßorten nieber=

gelegt :^aBe: „£)ir !ann iä) nid^t me^r bienen.'' 51I§ id^ i^n jebod^ f|)äter üBer

biefen ^un!t Brieflid^ Befragte, antwortete er mir (in einem toeiteren 6d§reiBen

t)om 14. 5l^ril 1882): M^ ber $Prin3 öon ^reußen in ber ^ad^t be§ 19. ^ärj
Berlin tjerließ, legte er, toenn x^ mx^ rec^t erinnere, feinen Degen in hk §änbe

feine§ !önigtid§en S3ruber§ nieber, benn er toar nii^t für ben 5(Bäug ber ^ru:|3:|3en

au§ SSerlin." Der toirüid^e Hergang ber Dinge ift l^iermit fd^tüerlid^ rid^tig

ongegeBen, inbeffen 6tiIIfrieb'§ SGßorte genügen iebenfall§, unb be§]§alB ]§aBe iä)

fie l^ier ertoä^nt, um ben S5erid§t ber „^reußifd^en ^al^rBüd^er" ^u unterftü^en,

toonad^ ber spring t)on ^reußen, toegen be§ 3f{üdtäug§Befe^I§ öon Sd^merj üBer=

toditigt, iebod^ nid^t in (Segentoart be§ ^önig§, feinen Degen mit ben Sßorten

auf ben %x^^ getoorfen l^aBe, er fönne il^n nun nid^t mel^r mit ßl^ren tragen.

5Jlit bem ^IBmarfd^ ber ^ru:p:|)en öerdnberte ftd^ hk Sage be§ ^önig§ öon

®runb au§. ©oeBen nod§ ©ieger, an ber 'Bpx^t ftoljer $eere§mad§t, §err üBer

^rieg unb ^rieben, ift er nun toel§rIo§, öerlaffen, ber @nabe be§ S5ol!e§, t)iel^

mel^r be§ tüüfteften ^öBel§ iammeröoE :prei§gegeBen. ^rnmer bid^tere 6d§aren

oon S5arri!aben!äm:pfern umftut'^en ha^ 6d^loß unb füllen alle §öfe beSfelBen.

^ing§ Italien greubenfd^üffe unb ^uBelrufe, untermifd^t mit toilbem ütad^egefd^rei.

Da Bef(^ließen ^önig unb Königin in rid§tiger @r!enntniß, baß i^x SeBen Bebro^t

fei, ^eimlid§ SSerlin ju öerlaffen ^). Söäl^renb fie fd^Ieunigft hk jur S^ieife geeignete

1) 2öir erfa!)ren "^terburc^ äum erften 3Jlalc mit senügenber ©id^erl^eit, bofe ber Äönig fd^on

in ber 2Jiitta9§ftunbe be§ 19. 3Jlära S3erlin terlafjen tt?ottte. 6in ungenannter ^öl^erer 0[ficier

Witt itoax fogor jd^on in ber 5^ad^t be§ 18. aum 19. 3Jlära «5lIIe§ aur i^af)xt be§ Äöni9§ unb
ber Königin naä) ^ot§bam 'hergerichtet" '^aben. ©ein äBort ^at aber bigl^er toenig ©tauben ge-

funben, unb ©^bel fnü^ft in feiner neueften Unterführung (^iftorifd^e 3"tf^nft 1. c. p. 443)

baran bie SSemer!ung: „Söa^rfdieinUcr eigenmächtig, ^a^ ben fonftigen 3fW9niff«t toar ber

©ebanfe unter ben Dfficieren flarf vertreten. 3)er Äönig ging erfk am 19. 3lbenb§ barauf ein^

liefe fic^ aber bon ben 3/iiniftern babon abbringen, ba biefe nad^ ber Entfernung be§ Äönig§ bie

^roclamirung ber Olepublif unb bie ©infe^ung einer proöiforifc^en ^Regierung befürd^teten.'' 33Ba§

©tillftieb beridt)tct, bietet alfo neue§ 3J?ateriaI.

Xmtiäte 3lunbf(^ou. XVI, 6. 27
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^(cibung anlegen, eilt SttUfrieb au§ bcm 6d^Ioffe (^en SQßeften, (^egen bie Straße

„Unter ben Sinben" l^in, um ben für bie g'tud^t unentBel^rltd^en, unfi^etnBaren

SBogen, b. 1^. eine gefd^Ioffene S)rofd^!e ju fud^en. 6oBalb er gefunben,

toa§ er Bebarf, feiert er jum 6d^(offe jurürf unb lögt bie Drofdife in einem

ber $öfe, am gu§e ber gu ben ©emöd^ern be§ .^önig§ fül^renben Xre:ppc l^alten.

|)ier fteigt er au§ imb gel^t unfern baöon auf unb ab, bog ^öniggpaar er=

toartenb^). S)a, tüöl^renb er bie glud^t fd^on i)alb gelungen töäl^nt, erblitit er

ju feiner tiefften Srfd^ütterung jenen 3^ran§^orttt)ogen öoEer ßeid^en, ber langfam

il^m unb ber £rof(^!e fid^ nähert, ber, tüie bie gan^e Jßeranftaltung unb hav

^efd^rei ber ^egleitung§mannfd^aft f(^redf(id§ !(ar mad^en, ^um ^önig geBrad^t

tnerben fott. 333ie burd§ bli^artige ßrleud^tung — fo erjöl^lte 6tittfrieb — er-

!ennt er fogleid§: jur giud^t ift'§ ^u f:pät; unbemer!t in bie i)rofd^!e unb au§

bem 6d^Ioffe ^u !ommen, ift für ba^ ^öniggpoar nid^t mcl^r möglid^. Unb

toeiter: unter jener S5egleitung§mannfd§aft unb fonftigem toilben 23oI!, bo§ ftd&

anfd^Iiegt, gibt e§ t)iel(eid^t ätoar in biefem ^ugenBlidt nod^ nid^t @inen, ber mit

flarem SBetoufetfein ha^ 5lergfte finnt; aber toer tüeig, mo§ gefd^iel^t, loenn bie

5lufgeregten, bie nod§ bem ^önig rufen, aud^ nur eine furge 2öeile toarten muffen,

6i§ ber ^önig !ommt, tüenn fie fid^ in^toifd^en in tobenbe Sßut^ l^ineinfd^rcien?

Ar Verbürgt, ha% ha§ SSeiiiner ^ftafter bann nid§t (Sreigniffe fielet, grä§Iid§er

<it§ mt^, tr»a§ im 3a^re 1793 ^u ^ari§ gefd^e^en ift?

5lber ha^ ^önig§:paor l^ot fid^ \a nur fd^neE jur üieife umüeiben tooHen.

S)o§ mu§ längft gefd^elft^n fein: hu ^ajeftäten !önnen, ia muffen fd§on in

nöd^fter ^ä^t fein. £)ie§ bietet ^offentlid^ Rettung.

33on bem (Sebanfen betüegt, eilt 6tiIIfrieb fo l^aftigen ©d§ritte§, aU ofinc

^uffel^en ju erregen möglid§, pr £)rofd§!e jurüd^, an il^r Vorüber, bie %xe^pt

l^inauf unb — otl^met auf, aU itjm auf l^albem SQßege ha^ reifefertige ^önig»=

paar entgegentritt, ^n englifd^er 6prad§e, bamit feine SSorte nid^t fo leidet öon

unberufenen Ol^renjeugen tjerftanben tüerben, erüärt er griebrid^ SQßill^elm IV.,

toeld^e§ fel^r Beben!lid^e ©reignig hk S^oEenbung ber glud^t berfiinbere, ja ba^

basfelbe fogar ba^ fieben be§ ^önig§paore§ bebrol^e. 3)er befte 'iRaii) fei unter

tiefen Umftönben, ^önig unb Königin möd^ten fofort, ol^ne irgenb ju jaubern,

ben ^ufrül^rem entgegentreten, fid^ il^nen furd^tlog jeigen. ^er fo fd^neE nid^t

ertoartetc ^nblidf ber ^ajeftäten tüerbe imponiren, tüerbe gut, tüerbe befänftigcnb

tüirfen.

2)a§ Äöniggpoar ift bomit einöerftanben. £)er ^önig tritt, bie freilid§ ^alh

o^nmäd^tige Königin am ^rme, auf bie ©aleric ]^inau§, bie fid^ über jener ireppe

*) ^adi feinem SBriefc ging ©tiüftieb, wie wir gefc^en l^aben, mit bem ^JJiinifter ®raf

5ltnim = So^^cnburg auf unb ab unb untertid^tete bann aud^ gcmeinfam mit biefem ben Äönig

ton ber brol^enben @efa^r. ^n feiner münblid^en 3Jlittt)eilung ermähnte ©tiHfrieb, toie id^ be?

ftimmt üerft(^ern fann, ben Flamen beg ^inifter§ nid^t. ^er 2öiberfprud^ bürfte fid^ baburd^

lofen, bafe ©tillfrieb, ber ja bie 3)rofd^(e ge'^olt unb baburd^ bie befte Ueberfid^t über bie Sage

erlangt "^atte, aud^ möl^renb ber nöc^fien 5Jiinuten ber üorne'^mlid^ ©et)enbe, Urt^eilenbe unb

^anbelnbe blieb, bafe er aber tro^bem ft^liefelid^, al« gemiffenl)after 9fleferent, mir ben im Uebrigen

too^l gleichgültigen Umflanb nid^t üerjc^toeigen loottte, ber ÜWinifler ®raf Arnim Ijabe fic^ wä^renb

bei näc^flen ftitifd^en 3Kinuten on feiner Seite befunben.
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Öffnet, ^tn felBen 5lugen^Itt! xoUi ber Seid^eniüagen in ben 6d§Iopof. ^te

(örmenben ^Begleiter feigen il^tem 9tufe: „Der ^önig foll !ommen", fd§on ent=

f^rod^cn, ti)e fie xfyi nur t)or ben (Semäcfjern be§ ^öntq» tnieberlftolen !önnen. 6ie

finden, fie fc^tüeicjen, unb Hoffnung ehüetobe Stiie Breitet fic§ im ©(^Io6=

l^ofe au^^).

hiermit U)ar freilid§, fo ful^r 6tiEfrieb fort, nod^ !eine fidlere Dtettung

gec^eBen, aBer e§ toar bo(^ f(^on öiel cjetoonnen. @§ tüar ber §ülfe t)on anberer

8eite bie 5!}lögli(j§!eit ^um ©inc^reifen öerfi^offt tüorben.

2BeI(j§er §ülfe t)on anberer 6eite? fragte id^.

51un, id^ meine jenen @efang, ber hu ütettnng öoHenbete. £), tüie !§aBen

tt)ir un§ nad^mal§ 5llle Bemül^t, ben Flamen be§ trefflid^en Patrioten ju erfal^ren,

ber ben ©efang anftimmte: leiber t)ergeBen§! £)er Hergang h)ar aBer folgenber.

^ei ber ©tiEe, bie auf bem ©d^topofe eingetreten tüar, !am ein öerföl^nlid^

gefinnter ^ann ^um 3Borte. 5lm toir!famften toar nid^t, tüa§ er fagte, fonbern

ha% er t)orfd)Iug, ha^ aIIBe!annte 2kh ^u fingen „3efu§ meine S^^^i-'ftd^t", unb

ba§ er aud§ gleid§ mit ftar!er Stimme p fingen anfing. SBir, b. ^. hk tüenigen

§ofIeute unb S)iener in ber UmgeBung be§ ^önig§ , toir 5lEe fül^lten inftinctiö

fofort, tt)a§ ha^ Bebeutete. SSir fangen au§ SeiBe§!räften mit, tt)ir fangen um
unfere§ ^önig§, t)ielleid§t um unfer 5Itter SeBen. 2)ie ttjei^etiollen 2öne be§

alten 2kh^^ legten fid^ toie Oel auf bie 2ßogen be§ lufrul^rg. @rft fang @iner

ton Denen ha unten im ©d^Iopofe mit, bann 9Jlel^rere, bann SSiele. Der
möd^tige ß^l^oral öerfd^Iang alle§ anbere ßärmen unb XoBen, unb gerettet konnten

fid^ fd^Iie^Iid^ ^önig unb Königin in il^re ©emöd^er äurütfjiel^en.

Der glui^tgebanfe tüurbe ]§ierauf für bie nä(^ften 6tunben aufgegeBen, toeil

Bei l^eHem 3:age§Iid^te au§ SSerlin ju ent!ommen !eine ^ögli(^!eit me^r t)or=

t)anben ju fein fd§ien. 3m DunM ber 9lad§t oBer meinte ber ^önig, burd^

geräufd^Iofe ^al^rt auf ber 6:pree in fid§ernbe gerne gelangen p !önnen. 6d^on

ftieg ba§ ^önig§:paar bie 2re:p:pe jum glugufer J^inaB, ba ftieg e^, l^öd^Iid^ üBer==

raf^t — nid§t auf geinbe, nein, auf treuefte greunbe, auf Braue, l^ier öerftedft

gel^altene Solbaten. DB hu^ hu S8eforgni§ erregte, ha% ba§ (Sel^eimnig ber

glud^t felbft burd§ fold^e ^ittniffer aE^ufrü^ öerratl^en tüerben !önne, ober oB

ber 5lnBIid^ ber l^ingeBenbften Xreue bie ßuft neu ertoedtte, in ben 9läumen be§

alten §errfd§erfd§loffe§ jeber (S^efal^r unentwegt hu ©tirn 3u Bieten — toir

toiffen e§ nid^t. 5lBer hu g^ud&t unterBIieB.

Dafür Brad^te ber nädjfte %aq, ber 20. ^Mx^, mm ßod^ung imb neue @efal§r.

Der ^önig, ber t)or ben SSarrüaben entwaffnet, ber ben Demo!raten 3ugeftänb»

niffe gemad^t l^otte, fd^ien aud§ ben nationalen SÖßünfd^en fid§ fügen p muffen.

3ebod^, toenn hu liBerale ^oliti! i^m D^fer auferlegt ^ö^tte, fonnte er ba§ nid^t

reid^Iid^ einBringen burd^ ben 6d§tt)ung ber S5egeifterung , mit bem hu Waffen

1) 2Beit üerbreiteter UcberUeferung nad^ jc^ott, aU ber Seid)entoaQcn in ben ©c^lofel^or fu^r,

ber 9luf sunt Äöntgc t)inauf: „^ut ahl" unb ber Äönig f^aht bemgemäB jein ^aupi entblößt.

S)iei mag buc^ftäblid^ richtig fein ; toir brauchen aber trö^bem nic^t im ©eringflen ju beäweifeln,

bafe, wie ©tiEfrieb fagt, ber tojenbe Särm, mit bem bie SSegleitungSmannjd^aft be§ Seid^entoagen^

l^eranrücfte, beim unern?artetcn 5lnblict bei .ffönigl fic^ in „Hoffnung ertoecCenbc ©tiHe" ter»

toanbelte.

27*



420 Deutjc^e 9lunb|döaiL

jebem nationalen S^cgel^ren unb 3ebem, bcr baSfclbe befxiebigte, freubig entgegen»

!amen?

D3kine§ 23ßiffen§ ber ßrftc, bcr biefev ©ebanfenreil^e folgte unb Don einer

!ü]§ncn nationalen $poIiti! griebrid^ 2QßiI]^eInt'§ IV. grogeg §eil für bie ^onc
unb ben 6taat, für ha^ ganje beutfd^e fSolt toie für fid^ felber ertüortete, toar ber

l^eifeblütige Spolitüer, bcr tuenige Monate fpäter in granffurt a. 50^. fd^mäl^lid^

crmorbet tüorbcn ift, ber junge gürft gelij Sid&noto§!t|. 2^]^ot!räftig nationale

jpeliti! fottte bem ^önig ^Popularität in ^reugen , ^Ölad^t in ^eutfd^lanb , unb

il^m, bem dürften, bie ßeitung be§ 6taat§minifter-iunt§ , ©elegenl^eit alfo ju

]^öd§fter 5lu§3ei(^nung , jum ©etüinn unüergönglid^cn S^lul^mcg öeif(Raffen, ^m
5lbcnb be§ 20. Wdx^ lieg ftd§ Cid^notog!^ burd^ Stittfrieb Beim Könige einführen

unb enttoirfeltc ha^ ^Programm, mit bem er fo große ^inge ju erreid^cn gebadete.

5)er ^önig toie§ il^n an bie 5Jlinifter. SSei biefen aBer fanb er feine il^m günftige

©efinnung. 5lad^ 3iemlid§ gereijtcn 5lu§einanberfe^ungen mußte er t)on feinem

Untemel^men ablaffen unb tl^eiltc bic§, fel^r ärgerlid^, ^errn öon Stittfrteb burd^

ben ^u§ruf mit: „Ah, j'ai nianqu6 le portefeuille!"

6ti(Ifricb mad^t l^ierüber in feinem gamilieuBud^e eingel^enbere SJlittl^eilungen.

S)a baSfelbe in t)ergleid^§h)eife toenigcn §änbcn ftd^ Bcfinbct, mir aBer ju Beliebiger

^enu^ung überlaffcn ift, fo möge mir geftattet fein, il^m nod^ folgenbe ^emer!ungen

üBer hk Sid^nott)§!^=@pifobe ju entnehmen.

„@r (6tißfrieb) fül^rte bem ^önig am 20. 5lBenb§ ben ejcentrifd^en fjürften

Sid^notDs!^ ju, tDcld^er ba§ feierlid^e SSegräBnig ber ^ärjfämipfer öcrl^inbern oba*

bod^ 3u Söege Bringen tooEte, ha% ber Sm ^^^^ ^^i ^^^ !öniglid^cn 6d§loffe

öorBcigefül^rt tücrbe ; ber aud§ mit einigen ^aufenb il^m ergcBcner ßeute hk brei=

forBige Saline nad^ bem 6d§loffe Bringen unb burd^ eine 2)eputation barum Bitten

laffen tüoHte, ba§ ber ^önig biefelBe neBen ber ipreußifd^en öon ber 3^nne feiner

üiefibenä l^eraBtoel^en laffe — ein ^nerBieten, tüoburd^ attcrbing§ ber unlieBfame

Umritt 6r. ^O^aieftöt burd§ bie 6tabt l^ätte Dermieben Serben fönnen. 5lBer

ßid^notüsf^ !onnte fid^ mit ben 50liniftern, an toeld^e ber ^önig il§n öertoiefen

^attc, nid^t einigen. @r öerlieg Berlin am 23. Wdx^ fnxl^äeitig^) unb Beauftragte

Stillfrieb , bem Könige ein @ntfd§uIbigung§fd§reiBen ju üBeneid^en , inbem er

folgenbe 3^^^^^^ on i^n rid^tete:

Mon eher Baron!

Le roi ni'ayant ordonn<^ de rester ä Berlin (dans la flatteuse supposition

que ma pr6sence ici pouvait ne pas toe inutile ä Son Service), j'6tais d^jä

en Conference avec le comte Schwerin sur les pr6cautions ä prendre pour la

joum6e d'apr^s-demain 2), lorsque le comte d'Amim estentrö; son 6tonuenient

et son opinion naivenient exprim^e sur nion inutilitö (provenant du Chef d'un

») ^a% S)otum bc8 23. SDlärj tjot ©littfrieb offenbat qu8 bem im %t]cie felßcnben SJcief

Sid^nonje!^'^ an ben Äönig genommen, .^iet fd^eint aber ein ©d^reib: ober S)ru(ffel)let öor^us

liegen. S)cnn bie oben in bet 2id^no»8f^s6pifobc bc^anbcUen ßreigniffe unb ^Briefe gel)5ren üers

mutfjlic^ fflmmtlid^ in bie 9iad^t Dom 20. jum 21. Ü)Mr3.

'^J
2)ie{e äöoite bt^itl)tn fxä) äugenjc^einlid^ auf baS ^cgrdbnig ber 3)\&xi ämpfer tiom

22. anarj.
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cabinet responsable) m'a prouv6 rillusion du Roi ä mon ^ard, et m'a con-

darnn^ k la desoböissance. Vous avez 6t6 le porteur du message Royal;

veuillez l'toe ^alemeiit de ma respectueuse explication.

Vous voudrez bien iii'adresser ä Troppau quelques lignes, qui me diront

que vous avez bien voulu remettre en mains propres ma lettre au Roi.

Le ministre Bomemann, präsent aux quatre paroles, qui se sont 6chang6s

entre Mr. d'Amim et moi, pourra en donner le detail.

Recevez, Mr. le Baron, Texpression de mes sentiments distingues.

Lichnowsky.

P. S. Comme „Bon Soir" aux Ministres j'ai fait arracher, en quittant le

chäteau, l'infame transparent que vous m'avez fait remarquer au coin de la

Bruederstrasse.

^a^ an ben ^önig gext(^tete 6(^retBen liegen 6e. ^ülaieftät, eBen im SSegtiff

§u ^Pfetbe 3u fteigen, butd^ 6tiIIfi:ieb in ©egentoaii ber 5Ulinifter tjorlefen; e§

loutete

:

„OTerburd^laud^ttgftet ©togmöd^tiQftet ^önig,

Merpäbigfter ^önig unb §ert!

@uret 5Dlaieftät erftet ^O^liniftet, @raf ^Itnint, h^m bie toEe ^ßeranttoottung

ber ©ic^etl^eit unb ^uijz be§ ^bmc\ß ol6Hegt, ift tjon ber 5Jlu^Ioftg!eit meinet

ferneren 5lufent]§a(te§ l^ier üBeraeucjt, tüie e§ @urcr ^lajeftät ^i^ftiä^tinifter

SSornemann beftötigen !ann. Unter biefen Umftänben tnerben @uer ^Jlaieftät e§

mir ft(^er öergeBen, lüenn i^ meine geringen ^äfte ^IHerT^öi^ft i)ero S)ienften

erft to&l^renb be§ näd§ften Sonbtageg tneil^cn !ann.

3n tieffter @]^rfur(^t erfterBe id6

ßuer ^aieftät

aUeruntertl^önigfter treugel^orfamfter SSafatt

^'. ßt(^nott3§!^.

SScrItn, ben 23. mäx^ 1848. (^itternad^t.)"

Der @eban!e, bem Surft ßid§nott)§!^ 5Iu§bruc! gegelöen ftatte, lag aBer für

SSerlin, fo ju fagen, in ber ßuft unb ergriff enblic^ an^ ha^ ^inifterium. i)ie fjolgc

toar ber griag ber T6e!onnten ?ProcIamationen öom 21. Wdx^, ha^ 5luf]^iffen einer

fd^tnarj^rotlö golbenen gal^ne ouf bem föniglid^en 6d^loffe unb ber Umritt fjriebrid^

SOßiI]&elm'§ IV. burd^ hk Straßen ber §au<3tftabt. 2)ie §of[eute, hk ftd§ noc^

in ber Umgebung be§ ^bnig§ Befanben, nannten ben Umritt tnol^l 5lIIe, gleich

©tillfrieb, ein „unIieBfame§" ©reignig. Daneben fanb tl^re Stimmung aBer

au(^ in anberer ^id^tung eigentl^ümli(i§en 5lu§brudf. So tnenig nämlid§ hk

^^eBung ber fd^toara = rotl§ = golbenen gal^ne il^nen f^mpat^^ifd^ fein !onnte , fie

l^ätten fid^ mit berfetBen allenfalls Befreunben !önnen, tnenn ber ^önig nad^

attfeitiger Sgefiegung ber SSerliner @m:|)örung, nad^ S^rfurc^t geBietenber ??eft=

fteiung feiner gerrfd^ermad^t hk SSal^nen l^od^finnig nationaler $Politi! Betreten

fjäik. £)ie beutfd^en f^ürften l^ötten i^m 2)an! unb S5erel§rung gejottt, hk

beutfd^en S5oI!§ftömme fid^ il^m ge^orfam untergeorbnet. £)urfte aBer ber

^onard^, ber im eigenen Sanbe, au§ tok guten 5lBftd^ten aud§ immer, t)or einem

Strafeenaufrul^r fid^ gezeugt l^atte, an hk S^i^e £)eutfd§Ianb§ ju treten tnagen?



422 ^cutjc^c jRunbfd^au.

Sßerfud^tc er c» bod^, ]o unternahm er nur, toie her iunge ^ro:p]&et Dtto

Don ^i^martf bolb borauf treffenb 6emer!te, einen p]^aet!^ontf(i)en ^Inc^, Bei

bem ein pl^aßtl^onifd^er Sturj nic^t ausbleiben !önne. SSon ben gleid^en

©ebanfcn tüar offenbar ber ©encral öon SSranbenftein , DberftaEnteifter bc§

Königs, erfüllt, aU er am 21. 5!Jlör5 für ben Umritt burd^ bie Straßen S3erlin§,

für ben „Äoifeuntt", bem ^önicje tinic^t $ferbe jur ^luStüal^l Dorfül^ren lieg.

SSoran ftellte er einen :prä(^ti(ien §eng(t „5lltamont'', bamit ber ^bnig i^n

tü&^le, auf il^m tüie auf ftoljem ÄriegSroffe jur Eroberung 5Deutf(^lanb§ l^inauS«

äiel^c. 3lber ba ber |)engft leidet fdiente, toinlte ber ^önig ab unb beftieg hk
6tute „^aihtn", 5Jlan tüirb e§ htm ^önig nid^t öerargen, ba^ er, bem M
feinem furaen ©efid^t ber Ülitt burd^ bie öon Särm unb Unrul^e erfüllten Straßen

ber §au:ptftabt fd^on :pcinlid^ genug fein mußte, auf einem fanften, Icnffamen

^erbe ju fi^en tüünfd^te; aber man öerftel^t aud^ ben General SSranbenftein,

toie er Ui ber ©ntfd^eibung be§ ^önig§ für hk Stute, öon fd^merjlid^em ©efül^l

erregt, ju htm neben il^m ftel^enben Stillfrieb fid^ l^intoenbete unb bie SOßortc

l^ertjorftieß : „9lid§t mal 'n ©treitl^engft!"

griebrid^ SÖßilfielm IV. öermod^te burd^ ben ,,p]^aet§onifd^en ging" feiner

$Politi! nur, toie fo oft in feinem ßeben, unenblid^ anregenb ju toirfen. 5lber

erft fein l^elbenmütl^iger SSrntber, ber am 19. Tläx^ gemeint l^atte, feinen Degen

nid^t mel^r mit @]§ren tragen ju !önnen, burfte unb fottte hk beutfd^e grage ju

cnbgültiger l^eilöoßer ßbfung bringen.
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Öiet finb tt)ir an bem äöenbe^un!t in £)ingelftebt'§ SeBen angelangt, t)on

tüclc^em e§ fi(j^ in fteigenber Sinie rafd^ auftoärtS Bettjegt. ^aunt anbertl^all&

3a^te finb feit bem „üergttjeifelten 5lBf(^ieb" t)on gulba öetftoffen, unb au§ htm

ftonbitenben ©^mnafiallel^ret unb 3oui:naIiften toitb ein ^ofmann — tiel Be=

tounbett, öiel Beneibet, t)iel angefeinbet. ß§ ift hk Seit, in töeld^et §eine fingt:

„<Bit mad^cn je^t ein grofec§ ®cfd§rci

SSon locgen 2)ciner SScrl^ofräf^cret
—

"

greiligxatl^ Beginnt ein 5lbfagefd^teiben mit ben SÖßotten: „^u Bift ^ofxatfi ge=

Jüoxben, iä) toiü jeitleBeng ni(^t§ aU ^Jreitigratl^ toerben;" unb in einem anonymen

SBtief, „mit einem fd§tüäBif(^en Se(^§gxofc§enftü(! toerftegelt", txfjixli ex, „jum

gxül^ftütf'', jtoei @ebid§te öon |)offmann öon gaEex§IeBen, „auf Soften bex

j^axtei^ al§ SJ^anufcxipt gebxutft", in benen ex aBtüed^felnb „Sum:p unb äßid^t",

„3lenegat unb !önigli(^ex Uaif)" genannt toixb^j. SBax man bamal§ benn fo

fef)x t)iel „gefinnung§tü(^tigex" aU l^eute, too ^^liemanb @ttoa§ baxin finbet, einen

£)i(^tex, unb felBft tüenn ex gxeil^eitSliebex gefungen ^äik, mit Dxben unb Xiteln

gefi^müdt ju feigen — unb enblid§, finb nid^t aud^ hu Beiben gxo^en SCßeimaxanex

öon ^axl 5luguft in ben 5lbel§ftanb ex^oSen tDoxben? 5^ein, bex Untexfd^ieb biefex

bxeigigex unb öiexjigex ^al^xe t)on benen öoxl^ex unb nad§!^ex Beftanb baxin, ha% bie

fd^öne Sitexatux hamal^ bie Xxägexin bex politifd^en O^^jofition unb bal^ex dn
6(^xitt, tüie^ £)ingelftebt il^n nunmel^x tljat, bixect al§ ein 5lBfaE Betxad^tet tüuxbe,

tüietoo^l ex e§ !eine§ti3eg§ tüax. 2)enn einexfeit§ bxängte feine gan^e SSexgangenl^eit,

fein ganzes ^JlatuxeE nad^ einem fold^en obex ä:^nli(|en Stele Iftin, unb toix, hk
töix fein ^uaBentageBuc^ gelefen l^aBen , fe^en nid^t§ SSibexf:pxe(^enbe§ baxin. —

1) SSricf an Stolb, in ber „SBiener ^xt\\t\ 11. (September 1887, mitgetl^eilt t»on ^axptU^.
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5lnbererfeit§ l^at er, tro^ bcr „SQßanblung", bie man tl^m öortoatf, 9lid^t§ unb

9ltemanben öcrrotl^cn ober Verleugnet, toeber fid^ felbft nod§ feine ©eftnnüngen,

nod^ feine greunbe
;

ja, ^Dlond^em ber Sedieren, bie fid^ ie|t fd^roff Don il^m aB»

toanbten, in einem fpäteren ßeben gezeigt, ha% toenigften§ er fid^ nid^t geänbert.

2)a§ foEte nid^t auger 5ld§t gelaffen loerben, toenn man üBer feinen ßl^araüer
ein Urtl^eil fötten toitt, toeld^eg feine 35erftimmung jener 2^age mel^r beeinftuffen

barf. 2)a§ (Sel^eimnig feiner Erfolge loar feine geniale jperfönlid^feit , bie mit

unBefd^reiblid^em 3öuBer toir!te. ^od§ l^at il^n ber ©lan^, ben er fud^te, nid^t

geBIenbet. 9iad§ ben ^rrtl^ümern ber 3ugenb unb be§ ^erjeng finbet er bie

beliebte, toeld^e bie l^ülfreid^e, guöerläffige (Seföljrttn unb manchmal bie giil^rerin

auf fd^toinbelnbem $fabe loerben fott ; er grünbet fid^ ben eignen §erb ; er bleibt

bis äule|t ber treue ©ol^n feiner §eimat^, feine§ Slternl^aufeg , unb tüirb ber

jörtlid^fte, ber angebetete SSater feiner Äinber. ^ür atte§ Ungemad^, ha§ ifjn

braugen trifft, für alle ^Verfolgungen , hu nid§t ausbleiben, für atte $ßerleum=

bungen, hk nie gauj öerftummen, finbet er 2^roft unb @rfa^ in einem l^äuSlid^en

(^IM ü%m (Sleid^en. SBenn toir ben Söiberfprud^ entbedten Motten, toeld^en fd^on

ber General t)on SSarbeleben an bem iungen ^oeten in S^linteln toal^rnal^m,

muffen toir tiefer in feine 6eele blidten, burd^ toeId)e, je mel^r er fd^einbar er«

reid^t, ber 9ti§ immer breiter unb fd^neibenber ge^t — ha^ bittere (Sefül^I, ba^

er als 2)id^ter nid^t geworben, toa§ fein 5lnfang Der^ieg. SBdre neben fo

öielem augerorbentlid^ Sd^önen bennod^ ^öl^ereS, ©rögereS, S5leibenbere§ ^u

Vollbringen getoefen, tüenn er ben ^utl^ unb bie ^raft ber @ntfagung befeffen;

ober ging feine bid^terifd^e SBegabung nid^t toeiter, fo ba^ ba§ 6d^id^fal felber i^m
bieSQßal^I erleid^tert? 2Bir tüiffen e§ nid§t; aber nur fo lägt ftd^ ba^ traurige

3Bort beuten, toeld^eS er, al§ ba^ @nbe nid^t mel^r fern toax, auf feinen (Srabftein

äu fe^en rietl^:

6r ^ai im Scben üiel &lüd getjabt,

Unb i^ bod^ niemals glütflid^ gctocjcn.

2luf jeben gall be^eid^net ber Eintritt in Stuttgart, tuenn aud§ nid^t eine 2Banb=

lung, fo bod^ eine SBenbung.

5lid^t in bem (Sinne, al§ ob er nun ber ßiteratur ben Ülüd^cn gefeiert; ba^

Ijat er nie getrau, aud^ in SBien nid^t, too er immer toieber, bann unb toann,

„in ben aEeinfeligmad^enben 6d^o6 ber Sournalifti!'' 3urüdC!e]^rte , nod§ tl^at er

e§ toöl^renb ber fieben ober ad§t ^a^xt feine§ Stuttgarter 5lufent]^alte§ , tüeld&e

t)idmtijx feine probuctiöfte 3^^^ toaren. 35on l^ier auS toar unb W^h er ber

Mitarbeiter ber „allgemeinen S^itung", unb jtoar folool^l auf bem literarifd§=

fritifd^en toie bem politifd^en Gebiete ^) ; l^ier — neben einer %n^d^l öon geuittc=

ton§ für bk „^ölnifd^e S^itung", Von franaöfifd^en 5lrti!eln für bk „Revue des

deux mondes" (1845) unb Von englifd^en für „Daily News" (1846) unb „Times"

(1850) — fd^rieb er bie größte S^W ber DIoöellen, bie i^n ju einem ßicbling

ber bamaligen Sefetoelt mad^ten unb bie man äum 2^eil l)cute nod§ mit 35er=

gnügen lefen toirb, unb l^ier enblid^ bid^tete er ba§ 2;rauerfpiel „^a§ §au§ bcS

*) 3Wan öcrgt. bie Don Öuftoö ftatpelcö in bev „^icucn i^xtim *4i«lfe" (30. 3uni unb

1. 3uU 1886) öetbffentlic^tcn «tiefe üon gfranj Dinflelfiebt on ©uflao Äolb.
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fSammlhi", toeld^eS ntd§t nur einen üBerrafd^enben gortfd^utt feit bem „®e=

fpenft bei: @^re" zeigte — toa§ nic^t t)iel fagen toill — , fonbetn tt)ir!Ii(^ einen

neuen 6tem für hk beutfd§e SSül^ne ju t)er!ünben f(^ien, unb ba§ bennod^ !eine

^ai^folcje !§atte. §ier Begann et ben ütontan ,, Sieben 3a^re", bet, m^ bem

t)ot]^Qnbenen Einfang unb bet 6!i33itung einiger fpäteren 5l6f(Quitte, ba§ $öefte

l^ätte tüexben !önnen t)on 5lEent, tüa§ £)ingelftebt un§ gegeben — l^eut ein 5vag=

ntent; unb au§ biefen ^al^ren enblid^ ftammt hk Sfleil^e ton ßnttoürfen, toelt^e

3ufommen feinen 5^ad§la6 füllen .... unb au§ benen aEen 3^i(^t§ geworben.

SCßit laffen £)ingelftebt nunmel^i: felbft Itiebet reben. Sein ^lufentl^alt in

3Bien, bi§l§et nur „fteuböoH unb leiböoH" betoegt burd^ ha^ ^ßetl^&ltnig ju 3enni),

btol^te :plö|lic^, nad^ einer ganj anbeten Seite ]§in, eine fd^Iimme SÖßenbung ju

nel^nten. i)k mit „WW" gejeidfeneten ß^orrefponbenjen in ber „Mg. 3^tong"

tüaten bem 5luge nid§t entgangen, ha^ bamal§ übet bem öotmätjlid^en äöien

ttjad^te, unb hk 3^oIge traten ^ülig'ößtttgleiten unb ^ladeteien mit bet ^olijei,

tüie fte nur untet bem 5!Jlettetnid§'fd^en S^Jegiment begegnen konnten. Det Tlx^^

ftimmung batübet gibt i)ingelftebt 5lu§btudf in folgenbem, ^dtj 1843 batitten

©onett.

S)cn S)ic^ter pxiiy id^, ber, ein ©o'^n ber 3fit,

Sßon i'^rem ^ixdi)l in tieffler SBruft befeuert,

^'i)x 5lrm unb ©timme öott SSegeiftrung toetljt

Unb aufunftöfro'^ burd) Sturm unb SÖßetter fteucrt.

Unb ben Beneib' iä^, ber in .^eiterfeit

SSon ©tabt au ©tabt quijotifd^ abenteuert,

S)cr einem 9lid^tä fein nid)tig Seben lei'^t

Unb niemals alternb, fid^ aud^ nie erneuert.

Unb ben betounbr' ic^, ber begnügt unb milb

^n be§ Talentes fidlerem @et)ege

©ein eig'ne» ^iel fid^ fc^offt unb eig'ne äöege.

Unb ben bettjein' id^, 3)u er!ennft ba§ SSilb?

2)er !eud)enb unb öerflud^t burd^ ^rofas©teppen,

S)ie ^Poefie im ^erjen, fic^ mu^ fdt)lcppen.

Die ßage tüatb ie länget, befto mel^t unetttöglid^. £)ingelftebt füllte, ha^

feine ^age in 3Bien gejäl^It feien , o^ne bag et boc§ tüugte , too^in fid§ toenben.

2)a !am Olettung, unb gtoat in einet SQßeife, hk felbft il^m mätd^enfiaft etfd^ien,

tütetüol^l et fte beteit§ öot einem ^a^x in feinem ^atifet @ebid§t fd^etjenb anti=

ciipitt ]§atte. — |)öten toix feinen au§ Stuttgatt etftatteten S5etid§t an Oet!et:

2öa§ ifl, feit id^ S)eine treue ,^anb in i'^ren legten, lieben !S^iUn jum Seiten gegrüßt unb

gebrüdt, nid^t atte§ über mid^ Eingegangen, mein alter, braber gri^c! Slinb^cit, geiflige unb

förperlid^e, ©d^mad^ unb ülu'^m, <^afe unb ßiebe, — unb nun auf einmal eine Ueberrafd^ung

unb ßr^ebung, bafe mir fd^toinbelt, eine 3lu§fid^t in 9la'^e§ unb O^erneB, bie mid^ traumd'^nlid^

fängt, befängt, umfängt.

3)ie ^rolgen meinet SGÖ. 2Ö. — id^ '^atte prop^etifd^ bie öernjünfd^tcn iötätter fo getauft —
l^ofl S)u in 2)einem ©d^rciben gea'^nt, in 2)einem Sefen mit mir burd^gemad^t. 2)a§ war eine

l)übfd^e .^a^ burd^ bie beutfd^en ^cituugen, ein fd|5neg ®affen»Saufen, ttjo bie liberolen Kolonnen

auf meinen langen SBudEel lo§fd^lugen, ein ©efc^leiftn^erben auf ber Scipaiger i^u'^^aut burd^ aüeö
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ßanb. O ©Ott, waö ftunb iä) üü%. ^öttc baS 3Jiäbd^en, bem ©ott feine ©tär!c lol^ne, nid^t

fefl unb ebel mit mir auegcl^altcn, iä) toäre erlegen, minbcr unter bem SBcwufetfein meiner ©d^ulb,

bie nur ein Seid^tfinn U?ar, eine Sfnfonfequen^, aU unter ber niebcrjc^metternben Ueberacugung,

wie tüenig id^ getoefen fein mu|te, um fo balb, fo allgemein foEen gelaften su werben. SRid^

wel^ren wottt' id^ nid^t, tonnt' id^ nid^t; ßotta'^ SSer'^ältniffe, bie gange beutfd^e 9leaction, meine

SBiener ©teUung tä'^mte mir ^anb unb ^fufe. glud^t war ba§ ©innige, waB möglid^, Wo3

not^wenbig. ©(^on war id^ in ben Orient abrejfirt unb angewiefen; ba fommt mir eine ©taffette

Oon ßotta: „^iafd^ ^iert)er!" ^äj eile, ungewiS, wa§ er mit mir toiü. 2lm Xoge nad^ meinet

5ln!unft befd^eibet mid^ ber Äbnig in fein gabinet unb nad^ einer ^/4pnbigen Slubteng toerlofe*

id^ il^n al§ fein fleiner ßlaöigo, taumelnb beina'^e tion allem ^fleuen.

S)a§ ift nun beiläufig 3 SOBod^en l)er. ^dnt gange Sage föngt on fid^ ju fijircn. 3^c^

l^abe, auf meinen eigenen aOBunfd^, ein ^roüiforium öon fed^§ aJlonaten, Slpril bi§ ©eptember;

monatlid^ 125 fl. ©e'^alt, wogu be§ i?önig§ ®nabe nod^ eine glängenbe üieifeentfd^äbigung unb

allerlei fonflige @molumente f^ut; meine ^flid^ten: alle ^rreitag UJiorgen 10 U'^r öor il)m gu er*

fd^eincn, um über Siteratur unb ^Politi! gu referiren ; au^ oorgulefen, gu 3fiten 3lbenb§, öor ber

föniglid^en Familie. — ©onp weiter nichts, auf ber weiten 2öelt nid^t§. Äein 5lrtifcl in bie

3eitungen, fein journaliflifd^eB ©pion= ober SBüttelf^um, nid^t§ 6rniebrigenbe§, nid^t§ ©d^merg«

lid^eg, nid^tS @ewaltantl)uenbe8.

O @ott, wie atl^me ic^ in biefer ©p'^drc fo tief unb fo frifd^ auf! 2)ie ©rlbfung öom

3toauge be§ ^anbwer!§, ba§ Öewegen im Greife ber lieben§Würbigften OJlenft^en, in ^ntereffen,

bie fo gang meine eigenften finb, ba§ p'^antafiifd^e J^ineinträumen in eine Xaffo», eine ©oetl^e*

SDBelt, 3llle§ üerfd^lingt fic^ in mir, unb id^ Weife !aum, ob id^ toaäiz, ob träume.

2öie ba§ fom ? ßill^ © ^), ber 35aron ßotta, nod^ 3^emanb— SQBeibcr, immer Sßeiber. (Sott

fegne mir bo§ ©efd^led^t! SQBie ha^ !ommen wirb? ?^ri^, id^ überf^ianne mid^ nid^t me^r; SQBien

l^at meine ©rgie^ung Oollenbet. ^ä) fange '^ier fe^r befd^eiben, pianiffimo, an; fo wenig gefeHig

unb öffentlid^ ol§ e§ eben in meinem SSer'^ältnig angeljt, borfid^tig, gugefnöpft bi§ obenl^in, ab«

fonbcrlid^ gegen bie „füllen* ©d^Waben, literärifd^ mid^ felbft begrabenb. 3^d^ bebarf gu meinem

©lücfe ben 9ieib meiner O^einbe nic^t me'^r; biefer SQßürge fogar l)ab' id^ entbel^ren lernen, ©o
unterbrüdft' id§ benn biS'^er, fo weit mein 9lrm reid^t, in 5lug§burg, in Ortanffurt, in Seipgig, in

Hamburg, jebe 3fournal=9iotig, bie mir, bei be§ Äönig§ ^erfönlid^feit, meine gefammte ^"'^wnft

umblafen fonnte, unb bitte S)id^, ba^eim unb in 2)einen .ffreifen baffelbe gu t^un. ^ä) benu^c

meine 5Rufee gu allerlei bramatifc^en ©tubien unb gu einer Itirifd^en 9lbfd^lu§s©ammlung, bie

ßotta brudEen Witt % ©onft fott nid^t§ bon mir betlauten, gar nid^t§. 3Jiit 125 fl. unb meinen

töglid^en ©inlabungen, freiem X^eater k. bogu, leb' id^ '^ier ejceUent, gang al8 ©jcetteng. Der

©ommer Wirb l)ingel)en; ber ^of brid^t auf 6 Sßod^cn l^ier ab, wo id^ entWeber ben Äbnig be«

gleite, nad^ Siborno wal)rfd§einlic^, ober eine ^Serienreife mad^e. ^m .^erbft, wenn id^ mid^ ^abc

Italien fönnen, erfolgt meine befinitibe SBeftattung, bie mir wo'^l einen ©e^alt bon 2000 fl. bringt

unb eine ©tettung, ^olb aU 3Wünd^'ä ^) ^lad^folger, l^alb am X^eater, unb Oflern 44 folgt mir

mein ^ennerl, fo @ott Witt, '^ier'^er. 2Rit il)ren 3infcn^ meinem ©el^alt unb ©rwerb fönnen

wir l^ier nid^t nur ein angenel^me?, fonbern aud^ ein glängenbe§ .^au§ mad^en

Sad^' mid^ au§, ober weine mit mir, %i)x&nm ber O^reube, ber ©rlbfung. ©iel)fl S)u, id)

bin je^t gang, gang, ganj glücflid^. Unb ic^ fürchte nid^t einmal ben ©d^atten, ben biefeg ©lürf

in ber 2öelt werfen wirb; fie mögen gifd^en, fie mögen beulen „bon 3üri(^ big gum Seit", e§

fott mid^ nid§t fümmern. 3e^t^ümmern fie mir aber aud^ bicfei ®lücf, fpüren unb jogen fie mid^

aud^ l)ier auf. Wie gu SBien in ben Firmen ber Siebe, ^ri^, bann fotten fie fid^ pten bor mir.

3)ann gel)' ic^ gum 2ten TlaU nad^ ßopua, nid^t um gu überwintern, nein, bann um einen

Wahren ?Velbgug gegen fie angufongen. 3fenn^ ifl unb bleibt mein. Sllfo haltlos unb berloren

*) Die ©tiftibame bon ^ulba, beten wir bereit» ©rwäl^nung tl^aten.

*) ©ebic^te bon O^rang Dingelftebt. Stuttgart unb Tübingen, ^. ©. ßotto'fc^er a)etlag. 1845.

*) e. bon SDtünd^, ^iftorifer, geb. 1798 gu Ot^einfelben in ber ©c^weig, ^rofeffor in 3ft"«

bürg unb in Süttic^, feit 1831, mit bem ütel @et)eimer .^ofratl), S5iblioti)efar ber ^ribatbibliot^ef

bcö Äönigö in ©tuttgatt, geft. 1841. 3lnm. be^ .^eraugg.
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tt?ärc meine e^iftena fclbft bann nid^t, »enn fie fic^ ^ix nic^t erfüllen !önnte. 3lber fie toixb e§,

njäre e§ oud) nur um bie S^^onie, t^re burd^ge'^enbe ^figur, ganj auSaufü'^ren, bafe ber ß5r^)er

bann aufhört unb ^ujammenbrid^t, fobdb ber (Seift genefen ift, ju ^u1)i, Äraft unb Älar'^cit.

^ä) em:pfinbe fo toaä. —
9Zun l^aft S)u, alter Sfleife= unb SebcnSgcfä^rte, meine ©^ur toieber frifd^ unb äufammen*

l^nngenb. Seite mid^ bafür auf bie 2)eine. ©ag' mir, ttjte'ö mit ®ir ift. äöo^in im ©ommer?

(Sine©trede ging id§ gern einmal n?ieber mit®ir: ic^ "^abe fo t)iel auf bem ^er^cn, in ber O^eber

fo teenig. SSteKeid^t tpenn td§ mit 5lnftanb fo frü^ einen Urlaub begehren !ann, fäm' \ä) auf

8 Xagc na(f) .Reffen, Witt fagen au ©ir nad^ i?affel, t)on too toir auf bem 2Bcfcr 'S)am:pf«

fc^iff nad^ 9(linteln, burc^ unfere 3^ugenb, unfer Seben, füf)ren! ©eufaeft S)u aber im i^uli

»ieber in (Sm§, fo ift'g freiließ nid^tg. Otuft mic^ 3^enn^ nad^ S3re§lau, ttjo ftc im ^uni gaftirt,

fo ifl'g anä) ntd§t§. S^nbefe beibe§ Ujirb fd^toerlic^ gefd^e'^en, toeil beibe§ nid^t§ frommt. (Srfl

fd^reibe mir nur, bamit id^ loei^, too unb »ie bid^ finben. ©d^toeige über mid§, ujic S)u für

mid^ gerebet. 3lud^ bie «Reffen, mögen fie mid§ aufgeben. 5Reine @itel!eit ift gc'^eilt; td^ fange

an ftola a" toerben. ®u l^aft ba§ ja lange getoottt.

©rüfee tuen SDu magft ober mufet, unb erhalte S)id^ ber ^immel S)cinem

(Stuttgart, 4/5/43.

9lot^e ©trofee, 13. ^^r. 2).

2)ei: folgenbe, nur toentge SQßodjen f:päter gefc^rieBene S3rtef Berül^tt jene

fc§(inimfle Uon allen gegen Dingelftebt anfgeBrat^ten 35ei:Ieuntbungen, tt)eld)et ^eine

bantal§, in bem Bereits angefiilöiten föebid^te, ben populären ^u^hxnd gab:

S3om ©eineftranb bi§ an ber ßlbe

<^ört' id^ feit 30'ionben immer ba§felbe:

®ie fj-o^tfdöritt^beine ptten fid^

^n 9lüdEfd^ritt§beine berhjanbelt — O, fprid^,

3fieiteft bu tt?ir!lid^ auf fd^ioäbifd^cn .Rrebfen?

5leugelft bu lotrttid^ mit fürftlid^en .Rcbfen?

3)en Betreffenben ^affu§ be§ S[3xiefe§, ber öon ber 6tuBenrau(^ l^anbelt, -^at

£et!er jpäter, qI§ er i^n ^um !^tozdt feiner eigenen „Seben§erinnerungen" tüieber

Ia§, mit ^leifeber angeftrid^en, unb boneben gefd^rieben: „5^iebertrac^t".

5'lur ein paar Sßorte, lieber, guter, armer 9^ri^: be§ 2)anfe§, be§ S^rofte^, ber Hoffnung.

^ä) bitte 2)id^, fei fein S^eefeffel, laffe bie ^f^d^e nid^t fo gana banieber^altcn t)on hm groben,

alten ©pieSgefetten. ©ei S)ein ^wftßnb nod^ fo ärgerlid^ unb fo langtoeilig, an ©efa'^r glaub'

ic^ nid^t, toitt'ö nid^t, !ann'^ nid^t.^) <^abcn fie un§ a^^ten, S)ir unb 5Rir, nid^t fc^on 3^a^r=

ae^nte lang S:ob unb Seufcl profeaeiet, unb S)u fiel^ft, e§ ge^t immer nodt) tant bien que mal.

@'^e teir nid^t fertig finb, »erben ii?ir aud^ nid§t fertig, et vice versa. S)afe toir un§ im ©ommer
begegnen, ift mein ernfter äöunfd^ unb SBitte. 5^äl)ere§ fobalb möglid^. 9Jiid^ toitt mein 5lrat

in eine 3Jiolfenfur jagen, njoau id^ geringe Suft üerfpüre. .^ilft getiji§ nid^t unb fd§abet t)ietteid§t.

einfttoeilen liege tc^ l^ier ftitt, feine§n?eg§ auf Ülofen. Seipaig liefert bie dornen im llebermafe.

•S)er „ßomet" läfet fic^ au§ ©tuttgart fd^reiben, idj ^eurate bie ©tubenraud^ unb erllört fo meine

ganae „Karriere" fo natürlidf) al§ toa'^r^aftig. 3ur 3eit ^ilft mir eine gana fouöeraine 53er=

ai^tung be§ ganaen @eftnbel§ ber Journale nod^ über fold^e 5E)inge :^intoeg, aber lange :^ält eine

fold^e $t)ilofop^ic nid^t üor, abgefe^en baöon, bafe fie l)icr aüt meine ,g)offnungen öernid^tcn fann.

3}leinetioegen. Scnau unb Seoin ©d^ürfing, hk ^ier finb, grüfeen 2)id^; aud^ 3fennl), bie nun balb

in SBreSlau eintrifft, t^ut be§gleid^en, öon äöien au§.

^eralid^ft bi§ auf 55albige§ unb 2ßeiterc§

2) ein

©tgt. 28/5/43. ^r. ©ingelftebt.

^) Oetfer franfte 3eitleben§ an einem ^alsleiben, ha^ er übrigen^ mit großer ©tanb^aftig*

feit ertrug, ^n feinen „Sebenierinnerungen" (3Bb. I, ©. 31) fagt er, bafe er feit feinem brei^

ae^nten ;^a^re „feine ööllig gcjunbe ©tunbe mel)r gehabt". 5lnm. bes ,g)erau§g.
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3m OctoBer ctfolqt btc amtliche SBeftaHunt^ unb nunmel^r aiid§ ha^ ©d^retbett

Ott bcn Später, tt)etd&e§ btcfcm btc qrofec Ülad^rit^t brinc^t:

©tutfgart, 8. Cftober 1843.

5Wein lieber 5öatcr!

.^eute ttjirb cS gcrabe 2 ^al)x, bafe id^ quo ber ^anb be§ @i)mnafial:3)itector S)t. 2)tonfe

in i^ülha meine ©ntloffung qu§ bem ^ejfijd^en @taat§bien|lc empfing. S)a» Sebcn jpicU mit

told^en ^aten. S)enn Dot einer falben ©tunbe cr'^alte id^ ba§ fotgenbe, ^ir in treuer ^Ibfd^rift,

®ir juerfl mitget'^eilte beeret:

„5)aS föniglid^e Oberfl'^ofmeifter=3lmt an ben S)r. f^xan^ 2)ingelftebt. 33erm5ge .^öd^flet

©ntfcltiefeung t)om ge^rigen 3:agc '^aben ©eine Äöniglid^c ^Jlajeftät bcn S)r. gfranj 3)ingelftebt

aus 9linteln in ßur^efjen mit bem ß^arafter cine§ ,g)ofrat^g unb einem tiom 1. b. 3Jlt». an

laufenben ©cl^alte öon id^rlid^en a»citau|cnb ®utben als Sibliot^efar bei ber fl. «^oubbibliot^ef

önjuftencn gemixt, »oüon berfelbc anburd^ in Äenntnife gefeilt hjirb. Stuttgart ben 7. October

1843. Ägl. Oberftl^ofmeifler^3lmt. 3)er ^ofmarfd^att ©edfenborff."

2)eincr ^reubc unb X'^eilnal^mc an biefer aufeerorbentlid^en ©nabenernjeifung meines ÄönigS

unb ^errn getoife, beeile id^ mid^, 2)id^ unb bic Unfrigen baöon ^u benad^rid^tigen unb bamit

cbenfo ju überrafd^en, n?ie id^ felbft überrafd^t warb. 2Jtein ©efd^idE ^at nun einen ^afen gc»

funben, ben njol^l wert^, ben id^ öor 2 ^o^i-'en aufgab.

^Dlir gel^t unb gefaßt e§ aufeerorbentlid^ tootiii ^ier, namcntlid§ feit meine ©tellung eine

officicüc ifl. ®er ©cl^alt reid^t für mid^ gerabe l^in unb für bcn ßujuS forgt ßotta, ben id^ in

näc^fler ^äf)t l)abe, nad^ wie bor fteunblid^ mit i^m bcrbunben.

2)ie 5lnfieIIung ifl lebenSldnglid^, öcrpflid^tenb aud^ für beS ÄönigS 51ad^folger. SSom 10.

^ienfiial)r »erbe id^ penfionsfä^ig. 33or^cr fann mon mic§ nid^t entlaffen, aufeer mit "falbem

©el^altc. 5Weine SSerpflid^tung befielt — nid^t einmal im Sibliof^efariate, beffen ©efd^äft ber

©e'^eime ^aitf bon Se^r beforgt — fonbcrn nur in Seitung ber ßectüre beSiJönigS, bie id§ au?»

fud^e, anflreid^c k. unb in einem toöd^cntlid^en münblid^en Q^erid^t an il)n über 2;agcSneuigfeiten

in ber Siteratur. ©onft nid§tS, Don ber @otteS=2öclt nid^tS. ^d) ^abc feinen SSorgefe^ten als

i^n, belomme Urlaub üon it)m, toenbc mid§ in allen 2)ingen nur an i^n. SBei feiner unbegreiflich

liebcnSttJÜrbigen ^erfönlid^feit ift folc^ eine ^füd^t ein wat)reS SSergnügen.

^lebenbei fet)e ic^ ben ^of fe^r l^äufig, namentlich ben Äronprin^en.

3d^ fpeiflc fd^on einige ^Jtale an ber Äöniglid^en S^afel, worüber bie gange 9lefiben3 aufeer

fid^ War, laS 3lbenbS im ©d^lofe bor, fu'^r mit ben .^errfd^aften auS, furj id^ l^atte i^rc ©unfl

in einem ungemeinen @rabe mir erworben, wie nun meine ^^ijirung unb bie 23erleil^ung eines

l)ier ju Sanbe nid^t fet)r l^äufigen S^itelS, namentlid^ für einen 5)lcnfd^en bon 29 3fal)ren, beweift,

hoffentlich ift eS bamit nic^t am 6nbe. ^ä) ftrebe l)ö^er unb Werbe l)öt)er fteigen, bleibe ic^ nur

gefunb unb in bofler geiftiger unb förperlid^er Äraft. 3Jlein Seben ijl bagu fe^r angene'^m: 3d^

Woljne, fe^r elegant cingerid^tet, in ber ^ä^e beS ©d^loffeS in ber Äönigftrafee, fpeife fel^r gut,

arbeite fe'^r wenig, ge^e biel auS, ne'^me biete Sefud^e an, fleibe mid^ fe^r oft um, furg, id^ bin

ouS ber buntlen ©d^riftfteüerpuppe in einen glonjenben ^offd^metterling berwanbelt; an bie lang«

fame 6c§ulmeifterSraupe benC id^ faum nod^.

fjrei^eit jum glattem finb' id^ genug; iä()rlic^ reift ber Äbnig auf ein paar 3Jlonben fort,

biefc gehören mir, unb fo id^ will, fann id^ aud^ aufeer ber 3^it leidet nid^t nur Urlaub l^aben,

fonbern fogar fd^önfte Steifeauftroge. S5or ber .^anb ruf)* id^ aber unb werbe baS nod^ ruhiger

fortfe^en, wenn id^ erfl meine fleine ^ofräf^in '^eimgefü'^rt l)abe. 2)a6 an bem 3citw«9Sgefd^wä^,

teeld^eS mic^ mit einer S)ame beS t)iefigcn il)eaterS berlobte, nur 9leib unb 93oSl^eit einiger

3ournaliften ©c^ulb war, brauch' ic^ nid^t erfl ju berfic^ern; id^ bin wo anberS fo gut wie ge*

feffelt, an ein 2Befen, baS mit bem l)öd^flen Xalent bie einfad^fte, ebeljte, f)citerfte ©eele berbinbet,

ein 2J?äbd^en bon bürgerlid^er gamilie unb bon unbefd^oltenflem ülufe, tro^bem bafe fie bie erftc

bcutfd^c ©ängerin ift, ein 3Jläbc^en cnblic^ bon einem fel^r bebeutenben Vermögen, ©o wie meine

3fnn^ — meiner Wutter Flamen fü^rt fie — il^ren ßontract in Ifflien gelbft t)at, folgt fie mir,

eine glängenbe unb gewinnreic^c ßaufba'^n aufgebenb für ein ftifleS ßiebeSglüdf.

©ie ifl ein präd^tigeS 9J?äbel, bon ec^t öflerreic^ifd^er (Semütl^lid^feit, 25 3taf)re alt, nic^t

fc^ön, aber reigenb gebaut, bon unberwüfllic^er ßaune. 9läd^fteu ©ommcr ficf)fl unb fegnefl 3Ju

fie auf jcben ^aü, ^ier ober bort; Oflern ^offt fie frei ju fein.
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^a I)afl ^u in flrofeeu, |d^H7Q^f)aften 3Ü9en, lieber SSatec, einen Sebengs^brife bon deinem

©ol^ne. 6r fonnte ®ir fo feiten fro^ unb öoBfornmen juftieben fd^reiben, je^o !ann er'ö unb

t^ut c§ au» oßerbeftem ^er^en.

®Qfe ic^ mit meiner öon ®ir fo ganj unb gar abtoeic^enben äöeije 2)ir oft ärgerlid^ unb

anfiöfeig getoefen bin, »eife id^ unb bitte ®id§ nod^mal§ bai ju Dergeffen unb au t)crgebcn. ^Jlir

toirft 2)u bafür bie ©enugtt)uung mad^en, einjugeftel^en, bafe ic^ meine 3lrt bod^, allen Q^einbcn

unb Kleibern jum %xo^, burd^gefü'^rt ^abc, unb jtoar 5U einem S^^^^- ^^^ ^^ c§ ba'^eim nie er*

reid^t ^ätte. ^ä) ttJagte, e§ gelang. 2)ie Seutc fagen, baju ge'^ört blo§ ©lüdE, ha^ ift jebod^ nid^t

gana unb gar fo. ^e^i »erben fie fic^ in Reffen lieber freuaigen unb fteinigen, unb mid^ erft

red^t: 5lber mögen fie bod^, id^ lad^e fte aüe au§.

©rüfee unfere ganje gamilie taufenb SJIal, infonberl)eit bie i^ungen. 5ln Slugufte, bie mir

nod^ eine Slnttoort auf meinen :Siiid au§ ^reuf^ fc^ulbet, liegt eine ßommiffion bei. Ii^ebe red^t

njoljl unb üoHenbc rec^t balb mit einigen 3^^^^" ^o" deiner .^anb baö ©lud unb bie greube

unb ben Stola 2)cine§

in Sieb unb Xreue ergebenen (So'^ne^

iJrana.

„®e grote ßrafft mot SlUene betaljlen" ^),

tt?eil bie ^oft fd^on au ift, ^orto nämlid^,

fonft nid^tS me^r — „@ott Sob!" - ^a too^l!

2)a6 e» nun öon allen 6ettcn atg übet il^n l^etgelien loürbe, foEten il^m

inbeffen f(^on bie nä(^ften tiex 2Bo(^en äeigen, unb offner aU gegen ben Spater

^ibi er ft(^ um biefe S^xi in einem SBrief an Detfer.

Stuttgart, 8/11/43.

^u gratulirft mir nid^t, lieber gfri^, fo raufe id^ benn auöorloramenb 2)ir conbolircn. 6^
tjat nij gel^olfen, — ic^ ^abe .^ofratl) toerben muffen. O ^i^onie beä Seben§, S^icme^cr^),

I^eobor .^cll!^) S)u magft mir e§ glauben, alter O^reunb, bafe id) au§ SeibeSfräften mid§ getoel)rt,

allein e» ftunb bie Sllternatiöe: entioeber ^oft^eater«';Sntenbanaratl^, mit einem cntfepid^en fSn--

mifd^en in bie l)iefigen S3ül)nenöcrl)ältniffe, bie 2lu§fid^t auf einen unücrmeiblid^cn 9^all bid)t üor

mir, — ober .^ofratl), ein ftiUc^, ^übfd^e§ 3inimerlein in ber ß. ^riöatbibliotlie!, ba§ auf bie

^erbftlid^en SSäume be§ Sd^lofegarten§ nieberfd^aut, alte unb neue 33üd^er um mic^ ^er, unb fonft

bie alte, bequeme, träge ©teüung. nur oftenfible gemad^t, n?ie e§ ja nöf^ig toar, unb feft. ^ie

2000 fl. @el)alt finb tool)l ba§ 33efle bran, obtoo^l bie Uniform, hellblau mit ©ilber, hjeifee ^n-

ejpreffibleä unb ein njal)nfinniger ßlaque, od§ cne fd^önc ^qtnh ift, namentlid§ neben ber bunllcn

9iac^ttoadöterpuppe, au§ ber fie fo nait) :^ert)orf(^lupfte. gri^, ^fiife. toßS für ein SBanbel unb

SBec^fel! ^ä) tocife, n?iet)iel fidj bagegen fagen lafet, id^ fe'^e, toeld^e SBlafen ber 5J5arteigeift auf§

5^eue aufhjirft in ben 3fit""9en, hk meine Ernennung brad^tcn, id^ fü'^le, — geftetjen toir eg

uns, ?lug' in 5luge, ,^onb in ^anb, — ba§ aöJeibeutige, ba§ l^äfelic^c Sid^t, in bem id^ bor (Sud^

baftet)en mufe. ?lber laffcn toir'^. 2Ber mid^ fennt, toirb an mir nid^t irre toerben; l^at man
mir aud^ ben „Waratter" abgefprod^en, — id^ tt?cife nid^t red§t, tt)e§l)atb, unb mal ba§ T^eifeen fott,

— mein „.i)era" glaubt unb liebt unb l)offt ^thcx, ber eg lannte. Unb fo 2)u t)or atten, nic^t

xoat)x, mein Sreuer unb 33iellieber?

Nebenbei, toenn e§ meinem ^ennerl ©pafe mad^t, ber ic^ bod§ nun für i^re großen Opfer

toenigftenS eine öerl^ältnifemofeige ^ufeerlid^leit bieten !ann, ttenn mein 5llter unb mein ©d^toager

baau tool)lgefällig läd^eln, ei, fo berarg' eB mir bie SQBelt aud^ nid^t, bafe id§ anna'^m, nja§ id^

nic^t au^fd^lagen burfte.

3d^ bin je^t en vogue l^ier, 2)u fteEft ^ir bag leidet üor. 2)er Äönig läfet mid^, aufeer

meinem bienftlid^en Q^reitage, nod^ l)äufig rufen, unterl)ält fid^ auf ber ©äffe mit mir, a«^t mid^

fogar aur 2:afel; folglid^ bie ^rinaeffinnen beggleid^en, ber ^of nod^ me^r, unb bie ganae ©tabt

1) ^lattbeutfd^. — „®e grote Ärafft'', fo l)iefe fd^eratocife ber alte ^err fllofiert)ogt.

2) Ütebacteur be§ „flaffeler SBoten", beffen man fid^ uod^ auS ber ßorrefponbena 5)ingelftebt'l

mit bem ©eneral üon Söarbclebcn erinnern mirb.

^} ^iebacteur ber 3)re5bener „^^benbaeitung". 2lnm. bcg ^erau§g.
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om meiften. 3Rcin „2}orlcfen" gcl^t toiebcr lo?. ^ä) 1)abt eine l^umon|lifd^«titerärifd§e ©arcjoni»

©efellfd^aft gefliftet, lüoron hex S^xonpxxw^ nid^t feiten %t)til nimmt. Et caetera, et caetera, et

caetera, ©orge nid^t, baf; id^ mid^ barüber öerliere. ©ejd^te'^t e§, fo ifl'i nur auf eine furjc

SQßeile. ^d) ^abe ju ßaffel im kleinen, su SOBien im ©rofeen gelernt, toie fo ein ^uf^önb ju ht-

Ijanbeln ifl unb — toie er enbet. ^ür ben ^lugenblicf !ann id^ nichts anbere§ ttjun, al^ mi^
Qe^en laffen. (Sine ^oufe in ber ^robuction n?irb mir felbft tvk i^r nur too^Ul^ätig fein, i^üx

bit perfönlid^e unb Uterarifd^e restitutio in integrum forgt bic auf Oftern borbereitete ©ammlung
meiner St)rica, in brei SJüd^ern: ^eimaf^ — 2öanbctfd§aft — SWidCfe'^r, ganj frei, unbefangen

unb fü'^n l^ingeflettt. 2)a§ S5ud^ n?irb S)id^ freuen, im 5llten toie im ^euen.

93on SQßien !ommt mir liebe unb füfee i?unbe, 3»eimal alltoöd^entlid^. SJaS 5Wdbcl l^ält

fid^ brat)
; fie ift fleißig brau, il^re SSanbe ju löfcn. Oftern ^ol' id^ fie :^eim. ©in S^a'^r fott fie

feiern, unb ben ©ommer beffelben benf id^ fie in meinem SSaterlanbe „auf3ufüt)ren". 3)ann

finbet fid^ getoi§ ein längerer Urlaub für mic^, ben fie ^u einer legten Söeltfal^rt nad^ (Snglanb,

gfranheid^ unb in ben 9lorben nü^en foö. 3Jiir felbfl toirb eine fold^e Sluffrifd^ung guttl^un unb

aud^ literärifd^e fjfrüd^te tragen.

^eine 3lufforberung nad^ S3erlin fam mir ju fpät; id^ tt?ar ben .^erbft ni^t frei, ein '^aar

2;age auigenommen, bie id^ bem SDßunfd^e be§ Äönig§ folgenb in Ulm jur ^Jlanoeuüre^^^t öers

fd^n?iemelte. ©eitbem erl^ielt id^ !eine 9^ad^rid^t üon 2)ir , meber birect nod^ inbirect, fd^lofe alfo,

ba§ ei ®ir mol^lergel^en muffe, ba§ 2;eine gfrülöia'^r§=S3eforgniffe, toic id^ jum S5orau§ fa'^ unb

fagtc, fid§ al§ übertrieben bemä'^rten, unb bafe 2)u ftar! unb gebulbig 3^id§ in ben neuen l^effifd^en

SBinterfd^laf einfpinnft. ©obolb er überftanben, fe'^en toir un§, cnttt?eber bort ober t)icr. 5?ann

td^ mit meiner Q-rau nid^t nod^ ^Rinteln, fo ge'^en mir auf bie 2)auer ber Slbmefen^eit bei Äönigi

in bie 8t^mei3, um bie ^Jlollenfur in ©eife a« toieberl^olen. toeld^e mir ^u Äreuf^ fo trefflid^

anfd^lug.

Sa§ mid^ „in 25älbe'' t)on deinem ©ein unb 3Bcrbcn '^ören unb gteb mir aui .Reffen eine

teid^lid^e 5Dlittl)eilung. 2öie mag ha hex „^ofratV eingefdalagen '^aben, t)on .^anau biiütinteln!

gal^r tüol^l, mein g^ri^, unb @ott beptc S)id^ deinem

0fr. 3)ingelftebt.

.^acflänber ge'^t in 14 Xagen mit bem ßronpriuäen nad^ Sitöl^ifn. S3or 3 3^a^ren fang er

ali ß^orift im „SSrauer üon ^refton" auf bem Stuttgarter .^oft^eater!

3m 5lpxi( be§ näd^ften 3a5re§ führte 2)ingelftebt hk tion ber ^ü^ne f(^e{=

benbe 3ennt) ßu^er nad^ Stuttgart l^etm, unb nod^ auf ber Steife, öon ^rag

aus, fd^reibt er naä) Ütinteln:

^rag, 5. Tlai 1844.

@tft l^cute fomme id^ ba^u, metnei ©ItidEei ein fid^tbarei 3"^^^" ^i^^^*^* ^" ®"^ J" tid^ten,

3^1^r Sieben ba^cim.

2)afe meine .^eurat, nad^ atterlei confeffionellen unb anberen ^inberniffen am 27. ü. 3Kti.

in Sßien toirllid^, enblic^, ööEig, förmlid^ üottjogen »orben ift, ^aben @ud^ bie Leitungen unter»

beffen fd^on öerrat^en. 3wjifd^en ben 3<^iten 'hättet ^^x lefen fönnen, mie namenloi unb unbe=

fd^reiblid^ öergnügt, mie jum erflen ÜJkle ganj unb gar jufrieben id^ feit jenem 2;age lebe, gelebt

l)abe, t)offentlid^ aud^ fernerhin unb in aller ßmigfeit leben »erbe. 3lmen.

2Wein .^änsd^en, bai fid^ im 5lugenblirfe bie .^änblein aum 20. 5Jlale l)eutc löäfd^t, fenbet

eine 2Jlenge naffer ®rü§e mit. Sie ift ein t)ortrcffli(^ei SSÖeib, bem c8 ®ott an t^rcn Äinbern

vergelten möge, mai fie allei an mir tt)ut.

3)icnftag ben 30/4 abcnbi reiften mir in il^rem äöagen, red^t bequem unb fd^ön öon SBien

ab, ^iet)er too mir noc^ ein ^4^aar 2:age oermeilen, um bann, mo^rfd^einlid§ über treiben unb

üe'xp^iq ^eimau!el)ren. (gegen ben 20'5 läuft mein Urlaub ob. 2)ai 9left ifl bereits gemad^t.

3fd^ freue mid^ fe'^r auf bie 9lu^e unb ben fommerlid^en gftieben brin. 3(n ben legten 2Bod^en

brängte fic^ O^eft auf geft.

5Jleine grau fc^ieb in 2öien auf eine SBeife, mie mot)l nod^ nie eine ÄünfUetin entlaffen

marb, unb ebenfo empfängt fie ?Prag, i^rc pröd^tige, fd^öne Söaterflabt. ©ie ali 3Jiäbd^en unb

oli ©ängerin überaß fo gleid^ ^od^ gefteflt unb gehalten au fet)en. gibt meinem ®lüdfe baS Ic^te
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©iegel, ha% her auf ntid§ rürfflra'^tcnbctt Q^xe, UnBcjd^oltenlfiett unb 3^ßite'ttoft9fctt. ©tc bringt

mir, bon einer glönjenben ßaufba'^n augfd^eibenb, etje fie nod^ aur Hälfte bottenbct ifl, ein gro^c?

Opfer.

O^inbcn toir in Stuttgart bafür nid^t ^ntfd^äbigung, fo fe'^ren mir in'§ gafltid^e Dcflerreid^

l^cim, ba§ auc^ mir bie§mal öiel freunbtid^er feine Pforten öffnet, benn frü'^er. ^Jletternid^ unb

Äolotorat em|)fingen mic§ fe^r gnäbig. ©o fe^e it^ nad) jebcr ©eite "^in einer gegrünbeten unb

er'^ettten 3"f"nfi entgegen unb bin fro"^, be§ 3toeifetn§ enblid^ lo§ unb lebig ^u fein.

2)ir, lieber flarP), mufe id^ bie 3lntwort auf 2)einen legten SSrief unb bie gerabe auf ben

%ag meiner Slbreife t)on Stuttgart 6. 9lprit eintreffenben ^iöaren fd^ulbig bleiben, bi§ id^ njieber

in Orbttung bin.

Sebt wo'^l atte mitfamen. 2ft^ bc|limme biefen SÖrief für bie ganje gfamilie. SBenn @inB

t)on @ud^ ©elegen'^eit "^at, Dtler in Äaffel 5Jiittl^eilungen au mad^en, fo melbet il)m, ttjic glüdtlid^

ic^ bin. (Sbenfo aßen anberen g^reunben ba'^eim, Äönig, ©elberg, Söil'^elmi pp. pp.

Xaufenb ®rü|e unb SBünfd^c tjon

@urem

3?rana.

Unb ^m mögen aud§ bie int 5la(^ta6 tteulid^ Betoafirten „ßieber für §au§

unb §erä. Seiner tielgelieBten ©attin getüibntet t)om ^iäjkx" i^ren ^iai^

flnben.

^littertood^en.

I.

^rifc^ auf in ben SBagcn,

g^rifc^ auf in bie 2ßelt,

^n Suft unb Se^cgen

©elbanber gefettt!

2öie bampft bort ber 5ldEcr,

2öie raufd^et ba§ ßaub,

2öie trappeln fo n^adEer

2)ic Üiöfelein im ©taub!

O fonniger ^Ölorgen,

©0 brausen, ttjie brin!

S)ie SBolfen unb ©orgen

^ie'^'n ferne ba'^in!

5flid^t öormdrtS gefd^auet,

Unb aud^ nid^t jurücE,

Sßenn über un§ blauet

S)cr .^immel, ba§ ©lücf! .

2ßeld^' feiige Olcife

2^n§ neue ©efd^idE,

«mit boppelter SBeife

©ebid^t unb 3«ufif!

O^rei '^ab' icti's gefd^ricben,

®u fingeft fie frei:

S)a§ l^ei^ id| ein Sieben,

Unb bo? einen 9Jlai!

^) 2)ingetftebt'§ ©d^roagcr, Äarl Sorncmann, ber treffliche SBirtl^ jur „©tobt Bremen" in

Stintein. 2lnm. ht^ .^erauSg.
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^luTX neiQC, %Uiä) bem %a^t,

2)Q§ fd^tpcre C'^oupt gut 9iuVf

S)ie blauen 3lugen jd^loge,

2ßie er jum ©d^lummer ju.

5ln meiner ^rufl geboracn,

23on meinem 3lrm gejd^ü^t,

S5erI)Qrre bii ber borgen

23om SBerfte toieber bli^t.

2)er aOßagen fott aU Sßicgc

2)ic^ fc^au!eln, raübcS Äinb,

Um 2)eine ©d^läfe fliege

5ll§ ©d^lummerlieb ber SÖßinb.

6i jc^eine burd^ bie S3äume

^et 3Jlonb als Sampe l^in,

2)ic etetne jie^'n toic Xtöume

Xln§ nad^ öon 2)einem SQßien.

Tlxä) aber lafe burd^üjad^en

2)ie liebe, laue 5lac|t:

®en SBörtcr toill id^ mad^en,

®er jDeinen ©d^laf betoad^t.

2Bia fid&er 3)id^ umfafjen,

S)id^ forgüd^ ptten ein,

©ebeugt auf 2)eine blaffen,

Söeflrat)lten SQßängelein.

Unb bin id§ einmal loieber

Um ÜJlitternod^t allein,

80 fallen mir aud^ Steber,

3llte unb neue ein:

©ie fliegen unb fic ^ie^en,

©ternfd^nuppen in ber ^ö^,
3^rrlid^ter auf ben SBiefen,

©trid^nebel überm ©ee.

O blieje nur nid^t immer,

3u balb ber ^Jopitton!

Särm unb Satcrnenfd^immet,

©c^on »ieber ^ier ©tation!

3lufjd^re(ft an meiner ©eite

S)ie liebe ©d^läferin,

^ie ßieber flie^n inö SOßeite

Unb l^in ifl toieber ^in.

m.
2)ic 5leuglein QUägeriebcn,

2)en IRantel »eggetl^an!

^ie ^orfu^r flammelt fieben,

3[m ^ofe Irä^t ber ^a^n.

Unb ^aV id§ faul öerfd^lafen

Die ^rad^t ber 9^rüt)ling§nod^t,

©oü mic^ ber 3Jlorgen ftrafen

3n feiner ^'^"^^^"QP^^fl'^t-
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@x tcitt au§ golb'ncr ^ioxtt,

Biet)' ho(i), n?te rittctlid^!

Unb wecft mit lautem Söortc

2;te ßrbe, toie ic^ S)ic^.

2>ie l^eUen ©locfenftimmen

2)er ^ird^lein, na^ unb fern,

jßexfd^meläen unb berjti^ttjimmcn

^n einen flaten ©tern.

^mä) SBalb unb Söiefe fäufett

(Sin frifd^er Sebeng^aud^,

3u 2ööl!d^en blau gehäufelt

^rfteigt be§ ©d^ornftein? fRaud^

Unb toirbelt ))feilgerabe

3lli ©äulc in bie Suft,

2^ er jeigt un§ unjerc ^fabc:

^iex gibt e§ Äaffeebuft.

2)a njanbem fd^on äum ©täbtd^en,

2;a§ fern am SSerge glänzt,

^ie iBurjd^en unb bie 5Dläbd§en

Jöefträußert unb befranst.

3ur .ßirc^e roeift bie kleinen

2>a§ @olb an il^rem S3ud^,

®ie @ro§en, foßt' id^ meinen,

3um 3:anä ba§ bunte Xud^.

@r»ac^' äum toad^en Sage,

Sei munter, i?inb, unb brat),

5luö bunllem ^aaxt jage,

3lu§ Ijeßem 2lug' ben ©d^laf!

Sn fabbat^c^er ©titte,

2:ie um un§ fc^eint unb toel^t,

8pri(^ bicfe 5rül)ib^ße

OJetroft al§ grül^gebet!

IV. 1)

6in fd^löfenber ,g)anbn?er!»burjc^c ru^t

3m ß^aujfecgraben am 233ege,

^a, »irf i^m ba§ in feinen §ut, ^

Unb ©lüdE auf bie S^leifc, 6oKege!

gortroHenb, in weid^e ^olfter gebrüdft,

©ebcnf ic^ im ©cific ber S^^^%
®a id^ gleid^ ^emm, la^m unb gebücft,

^c§ SCßeges mufete fd^reiten.

^u ^ätteft bamal§ nid^t erfannt,

^ülein ©d^a^, S)ein tcraartelteg O^ränjd^ctt

^m SÖßanb'rer bcftdubt unb fonnenterbrannt,

5luf bem SBucEel ein lebeme§ ülänjd^en.

^) 2)iefc§ ©cbid^t finbet fid^, ftar! tieränbert, unter htm Xitel „($j;trapoft'' l;:reit§ gcbrudEt

in ben „©ömmtlid^en SBerfen", 3Bb. VII, ©. 97. 2)od^ laffen toir c§ Ijier in ber urfprünglid^en

originetteren 3flff""9 folgen. 2)ingetftebt l)atte UnglüdC, tt?enn er \p&in befferte, fo aud^ mit bem

ßieb Don ber SQBefer.

2eutic§e 9liuub!«i^au. XVI, 6. 28
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®a qah*h flatt ^öitU unb ejtrapofl,

Unb flldnjcnber ©quipage,

9hit tounbc Qfüfec, fd^male ßofl

Unb l^bd^flenS eine Slamagc.

S3eira iBruber ©tubio !neipte man ein,

©efunben auf offener Strafe,

aJlan ft^tief in @inem SJett gu 3»etn

Unb tranf au§ ßinem @lafe.

Unb hjenn ber @ine gerabe Dcrlumpt

Unb mit feinem ©d^neiber jcrfatten,

©0 toutbe ein fRodf üom Slnbetn gepumpt,

Unb aÄe pafeten Sitten!

©tatt Jrinlgelb gab man ber Äettnerin

@in Äüfelein, aud^ jttjei nad^ Verlangen,

Xrat mitten unter bie 2)irnen t)in,

2)ie am SÖrunnen toufd^en unb fangen.

3ld^ @ott, e§ tt)ar eine fd^öne 3eit,

Unb i'^rer geben!' id^ gerne,

©ie liegt nun toeit ba'öinten, fo »eit,

2Bie bort bie buftige gierne.

2)amal§ ein ^tängd^en bie eingige Saft,

6ine Quart bie einzige ^axht,

3)er eingige ©tolg bie ÜJlü^enquaft'

aSon blausrotV-fd^toarger ^axht^).

2)a§ SlUei toarb gang anber« fcitbem,

3fd^ fclbfl bin ein ganj Slnb'rer,

3)od^ toünfd^t' iä), id^ reifte noc^ minber bequem,

^Bequemer fd^on jener SQBanb'rer.

2fd§ toette, ber träumt im grünen ©ra»

Son meinem grünen SBagen.

^ä) träume aud^, nur weiß id^ nid^t toas,

9iur fann id^'s noc^ nid^t fagen.

V.

2)ie aöelt ift gro§, ber 2öeg ifl tneit,

©d^on toieber fd^toanb ein Xag,

©d|on toieber graut bie Slbenbgeit:

©d^lafe, toer fd^lafen mag!

6g brauft bie fjfa^rt im ?ölonbenf(^ein

2)utd^ fremben SBufd^ unb ^ag,

3um 5enfler langt ein 2lft l^erein:

©d^lafe, mer f(^lafen mag!

') ^idfi „grtin*toeife=f(^»arg", wie e« im gebrurften Jejt ber „©ämmtlit^en SBerfe" ^ei§t,

,S3lau»totl^ifd^toarj" waren bie färben bcg 6orpS „ ©(^aumburgia" in 9Jiarburg, toa% bamal^,

1844, ber ^ic^ter nod^ beffer wufete, als breiunbbreißig ^a^xt fpäter. 5lnm. be« ^erau^g.
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3^n frcmbcs X^or ber SBogen bricht,

^oxä), frember ©lorfen ©d^tag,

2lm Waxtt bcr SBrunnen jprubclnb fprid^t:

©d^lafe, mx fd^lafen mag!

3lnx crtoad^t, nur ^eraui, nur bte ^fcrbc bereit,

2)ic Satcrnen geaünbct am ©d^lag:

2)te S33clt ift grofe, bie SBclt ift toctt,

©d^lafe, toer fd^lafen mag!

VI.

5)ir toirb im -^crjen bange

Unb fragenb blitfft 2)u au§:

2Bir fa'^ren jd^on jo lange,

SBann !ommcn »ir nad^ <^au§?

3ur ^Ibenbgeit bie ßid^ter,

SBorin ein ®örflein \txdt)U,

2)ie frö'^lid^en ©efid^ter,

S5om ^erbe rof^ bemalt,

S)ie ^Wütter Dor ben Spren,

3^m frotjen Äinberd^or:

6in üBilb ber ^eimat führen

©ie 2)einer ©eele tjor.

Unb jagen n?ir tiorüber,

Unflat an jold^em @lürf,

©0 fe'^nt 5)ein Singe trüber

^aäj fonft fid^ tpo'^l 3urüdE.

3)aS Stiegen unb ba§ ^^lie^en,

6« t)ält 2)id§ nimmer feft,

2)u möd^teft "^eimtoärt« jie'^en,

3Jiein »ögelein in? 9left?

^ux nod^ ein fleine§ Söeild^en

öJebulbig ^arre au§,

9iod^ ein paar S)u^enb 5Jleild^cn,

S)ann, ^erj, bift 2)u au ^au^l

2)ann fegneft 2)u beflommen

S)ie neue ©d^toette ein,

SBo 2)u toirft Ijod^tüittfommen,

SBo 2)u toirft ^errin fein.

2)en eig'nen .^erb bann grünbe

i^üx 2)id^ unb 2)einen 5Jlann,

3Jlit reinen ^dnben aünbe

S)a§ reine fj-euer an.

Unb toenn toir erft aufammen

S)ann fi^en, ^anb in §anb,

©tili blidenb in bie flammen,

S>ie ©d^atten an ber SBanb,
28^
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aCßenn auf bcr 6tra|e brausen

ifin ^oftfjorn bann ertont

Unb bon bcr 9täbcr <&aujen

^aS fleine genfer bröl^nt:

2ann jprid^ft 2:u mit SSergnügen

3lu5Jc^auenb mit bem Sid^t:

3tuf unjern 35rautfaf)rts3üsen

äßar'S boc^ \o übel nid^t!

VII.

Sief)', unjer SBegfleleiter,

©ejonbt üon @ott bem ^errn,

2:a blinft er ^ett unb Reiter,

2er Sieb's unb 5lbenbftem.

2 ort, too er }iäj erhoben,

55[n 01ten§ fernem Otanb,

35erfinft öon ^uft umn?oben,

2: ein alte§ SSaterlanb.

Unb bort in 2öeften§ SBläuc

gr^ebt fid^, tuo er finft,

Sein SSaterlanb, ha% neue,

Sag un» öer'^ei^enb toinft.

SEßenn unfcr SBlicf, begegnenb

2^em feinen, aufwart? fielet,

Bo fle^t er ^oä) unb fegnenb

®erabe im 3«nttl^.

VIII.

9lcin, rüt)re nid^t unb fc^moße nid^t

2Jlit Seiner 51ebcnbuf)lerin;

Su !ennfi bie Söunberöoüe nid^t,

©onft Uefeeft S)u uni immer'^in.

5lie bin id^ nät)er, treuer 2)ir,

^2lt§ ttjenn midi it)re ®unfl beglücEt,

Unb nie ifl fie fo günftig mir,

5tl5 bann, teenn mid§ Sein Äufe cntjürft.

Su be^nft Sid^ oft in füfeer 9luV

Unb fc^läfft an meiner ©eite fd^on,

6o fc^leid^' ic^ mid^ ouf leifem ©d^u^

3luä Seinem Äämmerlein babon.

Sann t)arrt fie mein, bann füfet fie mid^,

6ief)' nur, nod^ tobcrt mein ©efi^t,

3fn i^ren Slrmen fd()h?elge id^

Oft bii ins t)eae Xageilid^t.

Unb fie^ft Su, toie bie 3Jlänner finb!

Ser eig'nen Sreu', roer'ö möglich benft!

Sar bring' id) ^ier fogar ba§ ilinb,

%ai mir bie %nbre f|eut' gefd^en!(.
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IX.

D (a§ an jDeinc tuf)U SCBange

2)ie fieberheiße ©tirn mid^ lel^nen,

S)ein tocid^cr, treuer 5lrm umfange

S5cfD§rän!enb mein t)ertt?irrte§ ©e^ncn.

6» gelten mir in S)einem 93li(fe,

SBie toed^felnber ©eflirne Sauf,

Sltt' meine fd^toan!enben föefd^icfe

Söerföl^nt '^inab, öerfö'^nt "herauf.

S3Öa§ 5lnbre mein SSerfd^ulben nennen,

2)ie5 ftete ^^cifeln unb ßntjttjeien,

S)u, Siebfte, toeißt e§ ju erfennen,

S)u weißt e§, Siebfte, 3U üerjei^en.

©tatt an^uflagen, ^u öerbammen,

3Jlit mir, für mid& cmpfinbejt S)u,

Unb träufelft in bie »üfien flammen
S)a2 milbe 2;i^aucn 2)cincr 9tu^'.

Unb quillt !ein Sieb au§ fd^tocrer ©eete,

ßrleid^ternb i'^ren ftummen Äummer,

@o fingft S)u, ^olbc $l)ilomele,

©tatt meiner, fingjl mid§ fanft in ©d^lummer.

^n S) einen 2^önen unb 5lccorben,

SSertoanbelt fid§ bcr l^crbfte ©d^mer^,

6in S)ämon, ber sum ßngel toorben,

Siß'^t er geftügelt burd^ mein «^crj.

60 toaxb bk ©elieBte hk ^ufe feine§ ßtebe§ unb bie §errin fetne§ §etm§.

„^Jtetn Sennerl tft ein tüal^xer @ngel/' fd^teiBt et am 30. S^oöentBer 1844

feinem gteunbe gti^, ,,an bet iä) täglid^ ntid§ l^öl^er empotrtd^te. fjinbet ftd^

in ba§ üeine §au§, toie in bie c^toge SÖßelt. 3[mtnei: anfprud§§Io§ , nie ü6el=

launig, üBetaH BelieBt unb geai^tet. S3on ^legtet !auni eine 6^ur." %m
21. 3anuax 1845 erfd^eint ha^ erfte Söd^terlein unb am 22. fd^reibt i)ingc(=

ftebt bem 35ater:

(^ott Sob unb S)anf, lieber SSater, nun bift S)u aud^ ein fc§tt)dbijd§er ®ro§papa.

©eflcrn 9lbcnb 9^/4 U^r tourbe meine t'^eure ^mnt) nad§ langen, unfdglid^en Seiben tton

einer gcfunben, flarfen Sot^ter entbunben . . . Sater, e§ ujar ein furd^tbarer Xag, aber il^m

folgte aud§ bie fcligfte ^flad^t. ^^ toeiß crjl je^t, toa§ g^reube ift, unb aud^ jc^t erft tüa§ ©c^merj.

S^enn^ '^at mit göttlicher ©ebulb unb (Sntjd^loffen^cit aufgehalten, t)icl |tär!er unb muffiger al§

id^ felbji. ©ei über un§ ^ier gana ru'^ig; SBeib unb Äinb finb öottfommen too'^l, le^terc§ blü^t

toie ein aOBinterröSlein im ©c^nee, fd^aut auä großen blauen 3lugcn munter in bie äjclt hinein

unb l^at eine ©timmc fo fiarl toie i^re 3Jlutter unb .^aare noc£) fd^toärjcr al§ fie.

SSon ber S^'^cilna^me l)ier unb au§todrt§ an biejem toelt^iflorifd^en Äinb toirb ttoc§ ein

große? ©erebc in ben Leitungen fein, fürd^t' id^. 3Jlein SSorjimmer toirb ^eute t)on Safaien unb

SSriefen gar nid^t leer. ?lu§ le^teren fd^idEc id^ S)ir einen im Original mit, ben meines guten,

lieben Äönig§. Um 12 U^r mad^t' id^ i'^m bie Reibung, um 2 U^r ^att' id^ feine 5ltttWort.

9ltd^t toal^r, fold^ einem 5!Jlanne bient fid§'§ gut?

©ei fo gut, mir mit näd^ftem ba§ Slatt fidler toicbcr juauftettcn, toeld§e§ id§ gern für mein

Xöd^tcrlein aufgeben mbd^te. 6tn flonigSbrief 5U i^rer ©eburt, baS freut bod^!
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gür hm fel^r möfllid^cn f^aU, ba% 2)u bie ©d^tiftaügc Äönig aOßiltjelm'S nid^t cntjiffetn

ffcnitttfl, fielet auf ber 9lüdfeite bcS' »Briefes t)on mir eine Qopit be8 feinigen. W>n txft t)robiten,

mtnäitn !

2ebe ti?ot|l, Qtüle ^lugufle bie ^lama, alle übrigen aSettoonbten unb Selannten, tjetalid^fl

unb fd^reibe mit balb, mit ein $oat freunblid^en äöoiten für mein SBßeib.

Sn fid^tlid^ct ßile

2)ein

glürflid^er ©ol^n

Ofrong.

Klittwodi.

meinen beftcn (Slücfnjunfc^, mein lieber Dingelflebt, für bie r>ermel^run9 3t?rer (familie;

nad^ aUen 2len9fien bie Sic ausgeftanben müßen Sie um fo glücflic^er fein nur münfcbe \df

3brer neugeborenen Codjter ba% fie lieber eine ausgeseidjnete Künftlerin n?ie ihre IHutter,

als eine (geleierte n>irb, benn bie grauen finb ba3u beftimmt 5U gefallen unb nid?t ju

belehren.

gan3 ergebener

IDtll^elm.

9lid^t toal^r, batin f^ntpotl^ifirt mein Äönig mit meinem ^^opo? 3luci^ in Dielen anbeten

fingen ncd^. Übrigens : ^et SBtief ift nut füt %iäi unb S'eine ^^äd^fien beflimmt, eher pere;

ha% et nid^t ettoan in eine 3"t«n9 ftä^lupft! •'

Unb an Det!et, 13. ^är^ 1845: ,3:aufe: am 4. Wdxi, 3ennetr§ ©eButtS»

tag. Stiftung einer SamilienbiBel. ^ßatl^en: ^ein „§ütft unb $ett" (ha !ennft

£u ben bemoM^igen granä fd^Ied^t, ariftohö^iger gtt^!), fonbern 1) mein

€(^n)icgett)atet unb 2) meine St^toefler. ^ilamen: Gabriele gtangiSfa 5lugufte"

(leiteten nad§ ber ©d^toeftet).

£)a§ SSetl^öItnig ber beiben (55otten blieb bi§ an§ @nbe ha^ öon ßiebenben,

unb ben S)id^ter, ber nid§t mübe tüirb, bie ©eliebte ^u befingen, befd^leid^t

mont^mal, im totten ©lürfe be§ S5eft^e§, ber bange ®eban!e, bag fie i^m

^)Iö^Iid§ cntriffen toerben !önne.

9tbenb§, wenn im boHen Saole

mt aOßelt fic^ um ^iä) brängt,

SBenn bei l^eHem Äet3cnflta!)lc

laufenb ^Wale

^id§ ein aBcifaflefturm empfängt;

SBenn auf 2)etnet ^öne äBogen

3ebe§ ^era beraufd^t fid^ toicgt

Unb aümälig fortgcjogen

93i§ jum SBogcn

SineS fernen .£)immel8 fliegt: —

Sd^, bann übeifommt mid^ immer

(Jine 5lngfl, unnennbar ^eift,

Jofe id^ mid^ in ßärm unb Sd^immet

*Rimmet, nimmet,

9Bie i(^ foQ ^ü faffen tvti%.
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Scmutpöott, in füfeem iSeben,

^öngt mein <g)crä an 2)cincnt ^ilb,

SBangenb, if)m mod^t* e§ entfc^toebcn

Unb ftc§ ^eben

3n ein ^5^ere§ ©efilb!

®oc§, toenn bann mit feud^tem ©tra'^lc

^er gu mir Dein 5luge blidt,

x^uf)V iä) mid^ mit einem 3Jlale

3lu§ bem %t)aU

®un!Ier 9ltebrig!eit entrütft.

Deine Siebe gibt mir ©d^wingen,

Unb id^ mufe au§ öoUlter SBrufl

3Kein Sieb in ha% Deine fingen,

Dir 3U bringen,

aDßa§ Du fd^ufe^l, unbetoufet.

^imm e§, ö?ie mein ganjeS Seben,

Sfenn^, nimm e§ freunblid^ l^in,

SBeffre§ fann id^ Dir nid^t geben,

91I§ bafe eben

Dein, ouf etoig Dein id^ bin!

33on nun ab fielet bet 4. 5D^ät5 im |)au§!alenber al§ ein %t^ia^, toü^tx

xegelmö^ig butd^ eine :poetifd^e @aBe t)ex!^erxK(^t toirb:

3um vierten ^Dlär^

Safe, liebe§ ^era,

@lüd£»ünfc^enb Didb begrüben;

SBlirf freunbli^ 3Ulann

Unb Äinber an

3m 3lrm Dir unb ju O^üfeen!

3um feierten ^Jldtj

^n Suft unb ©(^merj

Denf ouc^ ber fern beliebten;

@en '^rag unb 2Bien

Safe aOBünfc^e 3iet)'n

3« '^eit'ren unb iöetrübten!

SvLvx feierten 9Jlärä

©ie!)' aüertfeärtB

Dir frü!^e Slumen fpriefeen

Unb fro'^ unb frifd^

2tn Deinem Dijt^

6t)ampognerfiröme fliefeen!

3um feierten ^ax^
^imm, liebeB ^tt^,

Dieö fleinfte oEer Sieber;

9loc^ manche» ^dt)x,

Bo toaxm unb flar,
—

aBBie {)eute, fel^r' er »ieber!
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Dag Ic^te bicfcr langen 9let^c öon .l^ieBe»(tebern üBerfc^rtcb ber 3tt3Ctunb=

fcd^jigiäl^tige: „Meinet 3ennQ jum 9tamcn»tag 1876", unb c§ lautet:

S)utt^ aßettctflutm unb @rau§ öon ©üben unb bon 9lorbcn

S5in id§ (®ott jci'B geüagt) crbörmlid^ älter toorben;

Mein für 2)td^, mein Söeib, 3}u ßiebfleg meiner Sieben,

S3in id^ ber ^Ite flet^, unb bennod^ jung geblieben!

3)anel6en füllte fid^ bie §au§c^toni! im SSerlauf ber 3^1^^*^ ^tt ©ebid^ten

für bic l^eranttjad^fenben ^nber. ^Jlel^tete biefet ,,§au§lteber" ftnb in ben

,6ömmt(id^en 2Ößer!en" (fSh. Vm, 6. 323—330) gebtudtt; ober größer ift bie

3aT&I ber nod& ungebrutften, au§ benen tütr l^ier einige mittl^eilen, um, toennglei(j^

in unci^ronologifd^cr ©inorbnung, il^ren :poetif(^en Si^fötnmenl^ang gu toal^ren

unb an il^nen ju jeigen, tüte fel^r ber 2)id^ter ha^ 58ebürfni6 fül^lte, biefer üeinen

SBelt immer auf§ 9leue toieber, Bei \ebtm 5tnla§, p offenbaren, tüa§ er öor

ber großen nur ju oft Verbergen mußte: fein ^erj unb feine Siebe.

3u Selta'g*) ßonfitmation in il^r Ulbum 1860.

2)u bifl an biefeg JÖuc^ei ©d^toelle .

3luf einen ©d^eibetoeg gejlellt,

S)er fül^rt au§ enger ÄinberjeHe

S)id§ in bie Äird^e, in bie Söelt.

9limm 5Deine§ 23ater§ t)eifeen ©egen,

2)u, meiner Äinbcr ftlt'ftei, mit,

6r folgt 3)ir treu auf alten SBcgcn,

Sltlein auf feinen falfd^en Xritt.

2)en Bcften mufet 2)u felbfl 2)ir geben,

3)er nur au§ eig'ner SBruft erblül^t,

2)a§ ift, ttjcnn 2)u burd^§ ganjc Sebcn

6in Äinb tjerbleibefl im ©emütl^.

3fn ©abrtelen§ aSÖeimarsStlbum.

Cafe 2)ir, mein Äinb, in biefen Silbern

S)en ©c^aupla^ 3)einer i^ugenb fd^ilbern,

3toar nimmt fid^ flein S)ein 2)aterl^au§

S^nmitten folc^en Sffa'^mcns ou§.

2)od^ ©egen bleibt'^ für alle 3eit,

SBenn unf'rcr flinbl^eit golb'ne 9?luren

3Jlit unöertilgten ^ol^en ©puren

S)ie ^anb be§ SOßeltgeiffi eingeweil^t.

a^n ^einrid^'g«) ^l^otograp^ienalbum 1865.

(^rfenneft 2)u im fd^war^en 2)rurf

2)ae fleine, njeifee ^aue,

3lu§ bem 3)u feinen fd^6nften ©c^mutf

SBerwegen no'^mft l|erau§?

3^d^ wibme S)ir bieg S5ilb unb fc^reib'

'Hi% Söunfd^ baju nur eines:

») a^etta für: Gabriele.

•) ^einrid^ öon ^tef(^em«^elbenfetb, ber ®ema^t 0obrielen§.
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S)a^ meiner %oä)Ux, Steinern 2Bet5,

S)ein ^an^ io ^eimifd^ fei unb bleib',

(Sogar nod^ lieber toerb' aU meine«.

S(n ©abrielc mit ben „Yiehin frieblic^en ßraal^lungcn'

Unter Seine .^ofpoeten,

(So in ®olb unb ©djarloc^ funfein

Äommt all'^ier im einfacf) bunfeln

üJiontel einer nod^ getreten.

23Baö er bringt ift fctjier öeraltet,

S)enn nac^ turpem 2)it^terblü'^'n

^at in ftrengen 2:ienfte^ 3Jiül^'n

Grnft fein Seben fic^ geftaltet.

®od^ S)u toirft, toa^ er gefc^rieben,

2Jiit beg Äinbel 5luge fe^n,

3J^it bem ©inn be§ Söeibi öcrfte^'n,

Semteft S:u bod^: leiben, lieben!

5ln (Sabriele mit einer transparenten U^r. 1870.

2öenn S)id^ in fc^lafloe, banger ^aä)t

5Der Sompe <5d^immer treu betoad^t,

S)enf', bafe 2)ir 5Jater§ Sluge fd^eint,

S)a§ mit 2)ir läd^elt, mit S)ir toeint.

Unb laufc^eft 2)u be^ Ue~^rlein§ ©d^lag,

fSn ^fiad^t gefd^äftig, mie am S^ag,

5i)en!', ba^ bag «Ulutter^erä 3)ir fc^lägt,

2)o§ S)idf) getragen ^at unb trägt.

Ob fern, ob nal)' — ob jung, ob alt —
^u bift in icglic^er ©ejtalt;

SBa« S)u audt) bifl, toa§ h?ir auc^ finb,

S)er treuftcn (Sltern liebfte§ Äinb.

aWeinem ©ol^nc g^ranj. 2öeil)nad§ten 1865.

©ammle, ©o^n, in biefen blättern

Ort für Ort, unb ^at)x für ^ai}X,

Son SJertoanbten, ^i^eunben, Settern

Gine gan^e bunte Bd^ax.

Söirb äu aa'^lreid^ bie ©emeinbc,

güg' ein ä»eite§ Suc^ l^inju.

9lur äu leidet l^aft S)u öiel i^einhz,

^ie genug ber greunbe S)u.

2)afe ba§ IHd^t fie conterfeite,

©ie^e 2)ir alg ^Jia'^nung an,

5'limm üon i'^rer lid^tcn ©eite

;Sebe§ SBeib unb jeben ^Rann.

2)u mu§t mit ben yjienfc^en leben,

®arum nimm fie, tt?ie fie finb,

Tann nur fannft au^ 5)u S)i(^ geben,

SBie S)u bift, mein liebe! Äinb!
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SWeinem ©o^n SGBiI'^clm. 2ßci^nad§ten 1865, mit einem SBilb bc§ 6ltctn^aufe§.

Biti)* ha, mein ©ot)n, ben fiebern ^afcn,

9lu§ bem ^u ausgelaufen bift,

SGÖo ^u mit Sruber ^ranj gejd^lafcn,

SDBo ®ir erfd^ien ber fjeil'ge ß^rip.

^ein 93atet!)auS, fo ftill gelegen

^n aGBeimarS ^atl, geweif)te§ Sanb,

aDßorau» S)id§ S)einer 3Jlutter ©egen

3^üngP hjeinenb in bie 2öclt gcfanbt.

2öie bort nun 2>eine SQßürfet faUen,

SGBofiin be§ ÄriegerS Soo§ 2}id^ fü^rt,

Sa§ als geföt)tUd§|le§ t)on aQen

©efd^idfcn fid§ 2)ein 3Kut^ erfül^tt —
2)a§ @ine mög' ber ^immel geben,

^afe 2)u, be§ 3lu§gang§ treu behjufet,

9UemolB in deinem ganzen Sebcn

SSor biefem S3ilb errötl^en mu§t!

aUeinem 6o^ne ©rnfl öon ^elgolonb au§. Sfult 1878.

^limm, ben id^ nod^ nie bedungen,

Sieber, langer SSenjamin,

^lUerjüngfler meiner jungen,

®iefe§ crlle ©prüd^lein ^in.

3luf be§ 5fiorbwinb§ rajd^en ©d^toingen

5lui bem 5Dleer* unb geljenneft

©oll c§ in bie ^ufeta bringen

SSaterS ©rufe au ©ol^neS g^eft.

5lber nod§ au§ toeit'rer O^erne

O^ül^ltl Du ©egenittünfd^e na^n:
fSlidi '^iäj bod^ au§ jebem ©terne

Deiner 3Rutter ?luge an!

?iaer Orten, aller 3eiten,

2Bo Du toanbelp, tt?o Du ru^ll,

^Jlöge Did^ i^r Sitb geleiten,

Dafe Du flet§ ba§ gHed^te t^ufl!

2)Q§ Sieb, n)eld§c§ £)ingelftebt fetnex %oä)kx 6ufonna cjefungen, ha^ fd^önfte

t)on allen, finbet ftd^ in feinet 6ammlun(^. @§ ift au§ bem 5lngiift 1877.

Dq§ einft üon Blül^enbem SeBen erfüllte §qu§ ift ftille t^ctootben. 3)ie ^Uluttet

fd^löft brougen auf bem griebl^of, bie @efd^tt)ifter alle ftnb in bie Söelt ftc*

flogen, ^ux fte allein ift Bei bem Später geBIieBen, unb biefer fragt fid^, toarum

i^r, gerabe i^r

Doä 3ljt^enbr5beU8ooi gefallen?

^d) toeife e§ ni(^t, bod^ benf id§ mir:

Damit Dein SSater inne merbe,

Der überall ju zweifeln liebt,

Dafe ti t)ienieben auf ber Srbe

©d^on (^gel aug bem ^immel gibt.
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^kmaU ^ai ein ^akx feine Züä^ttx in teineren, ebleren, tiefet au§ bem

^etjen qneHenben 3^önen (gefeiert; nnb id) benle mit, ha^ in biefen S5exfen

bie geliebte stimme noc^ immex beutli^ üetnei^ntbai: mit xijx f:pxi(^t! . . .

2)oc§ toix fd^liegen ben Keinen ^oetifd^en ^alenbet nnb lehren nai^ 6tutt=

gart ^uxM, tüo boS geuer eben exft Quf bem ^aii^aiiax ent^tinbet tüotben.

S3on ber fro%emut^en üeinen SÖßirt^fd^aft Berid)tet nac^ftel^enbet SStief an

ben 53ater:

SSaben*^aben, ben 8. September 1845.

Tili bem SBlätterfall be§ ^erbfte§ tüirb eä tt}ot)l aud) lieber einmal 3^^^ f^w» ^^^ Statt

in ba§ alte, öielliebe 23aterl)au§ fliegen ju laffen, um ben ÜJieinen flunbe ju geben ton meinen

8ommerfa^rten. ©eit bem 15. ^uli bin icl) fammt 2öeib unb Äinb t)on htm grünen ^eft in

©d^maben abroefenb. 2öir finb ^^lelai: unb S^i^ein abtoärt§ über ütotterbam nac^ ©dtiebeningen

bei .^aag gebogen. 2)ort na'^men 3^ennt) unb id§ einen ftarlen 3J?onat lang ©eebäber, t)on öots

trefflid^fler S5e[d§affen^eit unb, fd^eint es, gan^ guter äöirfung auf unfere 9Zert)en. 2öir lebten

baju in bem eti)t '^ottänbifd^en 9^ifd|erborf ein originelles ©tittleben, bem bie 5^ä^e ber Sftcftbenä

unb ber SSerle'^r mit einigen iKuftren SSabegäften ftöbtifd^en ©lanj unb ftäbtifd^e Saften ftellens

n?eife liel^. 2)ie ^rinjeffin öon Oranien, meineä ßönig§ 2od§ter, ^atte „t)iel ©nabe" für un§,

— monard^ifd^er ©til — ! — ^ifanter noc^ toar mein SBieberfe'^en mit bem^urprinsen^), ttjeld^er

befanntlic^ ebenfalls in Sd^eöeningen babete. (Sdt)on bei ber erften 35egegnung am ©tranbe ber

9lorbfee trat unb f^jrac^ mid^ .^öt^jiberfelbe an. 3llle§ 5llte fd^ien bergeffen, hergeben, bergraben,

unb burc^ ba§ tounberbare Salent meiner ^rau, ba§ geteifferma^cn eine neutrale S5rücfe gteifd^en

uns fd^lug, bilbete fid^ eine faft l^er^lid^e SSerbinbung unter feiner Ijo'^en unb äal)lreid^en O^amilie

unb un§ beiben. 2öir tranfen nod^ am legten 2lbenb t)or beS ^ßrinjen <^eimreife ben S'^ee bei

3^m, unb beim 3lbfd^ieb lub 6r mid^ bringenb ein: „red^t balb nac^ 5laffel ^u lommen." ^.

t). ^elmjd^iüerbt liefe nid^t unbeutlid^ merfen, bafe aud§ eine gänjlic^c 9lüdffel)r nad^ .Reffen, ettoa

als J^eater-i^i^tenbant, bem ^Prin^en unb aßen SanbSleuten fel^r ern?ünfd^t fein bürfte; l)ierauf

aber blieb id) natürlid^ jebe 5tntmort fd^ulbig. 3)afe ber ^rin^ mid^ liebgetoonnen, merftc id^ auf

baS ©id^erfte burd^ a^ei ^^nä^m: on bem ^Betragen feineS ^ammerbienerS gegen mid^ unb an

meiner eigenen berfö'^nten ©timmung für 3f^n. ^tir ift eine fold§e 5luS3eic^nung lieb unb tocrt^

genjcfen, nid^t nur an fic^ unb beS lieben griebenS toiHen, ben id) immer l)öl)cr jd^o^cn lerne,

fonbern auc^ meines S3rubcrS toegen. 3llle SSeforgnife, ber 5lame „^ingelftebt" fönne i'^m fd^aben,

barf nun ber gegenf^eiligen äutjerfid^tlid^en Hoffnung »eichen!

2luS ^ottanb gogen toir, tt?ieberum auf bem freilid^ langtüciligen, aber für baS Äinb äufeerft

bequemen Sßaffertoege t)ie'^er, too n?ir feit 8 S^agen in einem rei^enben Sonbl)aufc angcfiebelt finb.

SSoben, baS europdifd^e f8ah, be'^au^Jtet feinen ©l^araltcr: eine üolle gläuäenbc raufd^cnbe ©aifon,

SJlcnfd^en aEer ^ui^Q^^ «nb 3oi^cit; ptöd^tigfter ^^iad^fommer , '^errlid^e SBerg^ unb 2öalb=Suft,

faf^ionableS @aftt)ofStreibcn im großen ©tile, unb bajtoifc^en bie lol^nenbften 5luSf[üge in ben

©d^toarätüttlb, in'S 3Jiurgt!^al, nad^ Strasburg, ÄarlSru^, ^-reiburg ?c. ic, SlHeS pex (5ifenbat)n

leidet unb gut ju crreid^en.

^n 14 2;ogen fe'^ren n^ir nad^ Stuttgart jurüdf; beS Königs ©eburtSfeft, 27.—30. (Sept.,

unb bie SSermö^lung feiner Xoc^ter, ber ^rinjelfin ^at^arina, mit ;^^rem 3Setter, bem ^rinaen

Orricbric^ öon SQßürttemberg, Derl)eifeen bort einen guten ©pätl)erbft.

2Reine O^rau '^at fic^, glaub' id^, bie ^Jla^nung i^reS e^rroürbigen ©cf)toiegertJaterS 3U rafd^

unb äu tief ju ©emüte gebogen; fte mac^t je^t atte 5Jiorgen ein fo bebenflid^eS ®efid|td^en, bafe

ic^ ben ©torc^ fd^on teieber meine flappern ju l)ören.

35on SCßien ijt fomit feine ernfte^fiebe me^r; nä(^fteS ^o^^ ein5Sefu(^, aber feine OtüdEfe'^r jur

S5üf)ne, tüie fdfiab' eS auc^ ift.

1) aSon .g)cffen. Unter bem 3:itel „5Jittregent " war er fd^on feit 1881 in 2lbtt)efen^eit feines

SSaterS ber eigentliche ülegent öon Äur^effen unb l)atte, öier ^äf)xt t)or bicfem ©d^reiben, in

ungnöbigfter SBeife ^ingelftebt ben 5lbfd^ieb gegeben. 3lnm. beS ^erouSg.
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^d^ cnblid^ fauüenac unb taumele fo um^cr. ^icr ttin!' ic^ nad^trflglid^ SKoltcn, um micft

an ha^ g^rü^oufftel^en ju ge»51^nen. 5}lcine ©efunbl^cit ip jtemlid^ befricbigenb. 2ltbciteit !aim

id^ nod^ immer nid^t rcd^t toieber. SJlit bem ©entefeen gel^t'g frcilid^ beflo beffct ; mein üleifebubget

roeifl mir, leiber @otte§, bon 3Jiitte 3fult bis 3Kitte September, eine Südfc öon 1200 ©ulben

naä), bic ber SOßinter toieber füllen mu§. .^dtt id^ nur einen 5lbminiftrator, n?ie meinen

,^errn 33ater!

3)ie „©ebid^te" l^at Oet!er l^offentlid^ jur redeten 3eit als 3lngebinbe aum 11. 3^uni*) an--

gebrad^t? ©ie mad^cn mir eine ©innal^me tjon 1000 fl., fel^r ä propos.

3m ©anjen '^abe ic^ mofii im ^a^re 2000 fl- ©e'^alt unb 2000 fl. SJerbienft, baju cttoa

cbenfoüiele 3infen, Summa 7 bi§ 8000 fl., babon auf mi(if)t 600 fl., i^üd^e 12 bi§ 1400 fl-,

S)ienftboten 4—500 fl., ©arberobe, 9(lepräfentation§sÄo|ten, fRcifen, ad§, id^ mag gar nid)t b'ran

bcnfen, aber übrig bleibt aud§ faum ein ©ulben.

©inb bie ^eillojen 3lnfd^offungen mal üorübcr, njerbe ic^ leidster aufatl^men, bielleid^t gar

an einen 3lnfauf eine? Sanbl^aufe? ober eine§ @ütd^en§ beulen bürfen.

Soweit mein Scben unb 2)enfen. 93on 5^euem weife id^ nichts, ^ie 3cit"«9P" melöcn

meine Ernennung 3um 3:i)eater-3^ntenbnnten, ol^ne ha% id^ officieHe Äunbe ^aU. 2)ie ©teile mirb

allerbingB öacant, unb e« finb wenig Bewerber, nod^ weniger 58efä^igte jur ^anb. 6ö Wäre ein

SEßad^öt^um an Slang unb ©e^alt, aber aud^ eine furd^tbare ©efa'^r in ber Stellung unb un»

glaublid^e Sc^Wierigfeiten unb ?lergcrniffe in ber Slrbeit. @ott bewaljre mic^ baöor unb erhalte

mir meine Sinecure. 2)er Äonig fi^t ru^ig am gomer^Sce unb beult "^offentlid^ fo wenig an'«

Theater al§ id§ fclbft, ber es ^er^lid^ fatt l^at.

^d^ erwarte für ben mufter^aften SSrief, ben id^ @ud^ hiermit Tillen wibme, liebe unb tt)eurc

Seute, eine mufterl^afte 3lntwort tion bitten unb über 2ltte. Schreibt genau unb floff^altig.

6ine ^iotij über ben ßinbrudE meiner ©ebid^te bort im publicum wäre mir lieb: an bie

Äritif glaub' id^ fd^on lange nid^t me'^r. Sebt wol^l, taufenbmal gegrüßt unb ge!ü§t üon

©Urem

Dielgetreuen ©ol^n unb 35ruber

Sran3.

5)er tnimtere jlon unb bie l^etterc ßaune btefes 58riefe» contraftiren fcl^r

auffattenb mit qleid^äcittgen anbeten 5leu6erungen , tnie fie namentdd^ in ber

(loxrefponbenj mit ^oI6 ju 2age treten ^j. 5leu§erlid^ Betrad^tet mod^te £tncjel-

ftcbt in 6tuttc(art tüol^l mit feiner Sage aufrieben fein; innerlid^ toar er e»

nid)t. £)a6 feiner SSerufung irgenb tüeld§e§ politifd^e ^otiö ju @runbe gelegen,

ober ha% fie §ur Sßorau§fe^ung irgenb toeld^e SBanblung in ^ingelftebt'a polt*

tifd^em 6]^ara!ter gel^aBt ^&tte, fotoeit e§ fid^ um ben ©egenfa^ t)on (iBeroI unb

antiliBeral l^anbelte, öon tDeld^em bod^ in jenen tior ad^tunböier^iger ^al^ren

allein hk ^ebe fein !onnte: biefe fJaBel ift löoff^ntlid^ ein für allemal burd§ bk

ton un§ au§ feinem 5^ad^la6 mitgetl^eilten unb auf biefe 3lngelegen]^eit be3üg=

lid^en SBriefc Befeitigt. 3^a§ t)inberte jebod^ nid^t, ba^ feine Stellung am 6tutt=

gartet |)ofc tro^bem einen getüiffen politifd^en ^eigefd^marf tjotte, ben Dliemanb

lebl^aftcr empfanb al§ er, unb ber, mel^r nod^ al§ mit feinen bamaligen 2Biber=

fad^ern, i^n ^eittüeilig in ßonflict brad^te mit fid^ felber.

^cr 5(6fall ber literarifd^cn unb biSl^erigen ®cfinnung§genoffen , bic trübe

giull) ber S3erleumbungen , burd^ ^a^r auf ^al^re fid^ l^intoäljenb unb immer

toieber crneucrnb, mußten il^n jule^t mürbe mad^en. S)cr D3loment fonnte nidt)t

>) ^em ©eburt^tage bee U^ater^.

') aSir öerbanfen Gr^altung unb ^ublicotion biefe? StüdfeS ber Correfponbenj ^etm
®. IfarpeleS in ben „Erinnerungen an 35ingelflebt", SOBiener „treffe", 11. September 1887.
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0U5b(ciBcn, in tüelc^em er, ixrc tocrbcnb an ]\ä), mctjx feine B^tüCiäjt öetriet^

oI§ feine 6tär!e, burc^ bo§ SSerlangen, in§ @eri(^t ju gelten mit feinen (S^egnettt.

3Benn et 5Infong§ feinem grennb Oetfer, bem einzigen, ber i^m treu cjeBlieBen,

prief: „6c^tDeige für mic^, tüie Du für miä) gerebet ^a%" ]o muffen tl^m je^t

ber ^önig, Sotta, ^oI6 hk §anb auf ben ^unb legen. „3(^ mu§ la tüol^l

glauben/' fi^reiBt er an Se^teren^), „tt)a§ mir t»on otten Seiten terfid^ert unb

geratften tüirb: e§ fd^irfe \xä) für mid) feine ^Polemü. ßaffen Sie mid^ alfo 16e=

graben fein unb bleiben." £)ann l^eigt e§ toeiter:

„©0 ge^t'ö in ©inem !^in. 3nt üorigen Sfo"^^/ a^§ meine 3^rau in ben Söoc^en lag, Bcfam

ic^, an fie abrejfirt, ein ebenfalls anoni)mc-5 Schreiben, n^orin i^i- jnr „SegationSrät^in" gratulirt

unb erflört toutbe, „wie id^ fo xa]i^ fteigen fönne". 3llle bieje 2)inge, bie mid§ in meine üicr

SBänbe oerfolgenben Infamien ^abe ic^ im Original ad acta gelegt, e§ toirb tiielleid^t nie eine

3eit fommen, too id^ babon ©ebraud) machen *ann. ©o mag fie mein <Bof)n erben al§ 33iittel

gegen „Xalente", toenn er bercn ju befi^en ba§ Unglücf ^aben jollte.

5^aci) 5Jieran mufe ic^ leiber, leiber — bie t)ier Söoc^en bort finb öerloren für mic^; aber

ber ^rät befte'^t auf einer ernften 6ur. 3Keine SBruft unb meine ^^lerben fül)len ben nagenbcn

2Burm ber 9fieue über eigene QrflllQtiffe unb noc^ tiefer ben ©d^mers ungerechter S5erbammung am
^Jiarl attes Seben§ je^ren. Sßenn id) !ann, toitt ic^ bort ein 55uc^ anfangen, beffm erftee ßapitel

ober Sorrebe eine ru'^ige, tt^ürbige (Srtlärung bringen fott für greunb unb geinb. 33on (Snglanb

auö, tt?o^in ic^ 5lnfang» 5ii«i h^ ge^^i^ gebente, erhält bie „?lttgemeine 3fitung" fleine ®enre=

bilber, 2)er ^oC^fommer unb ^erbft njirb mic^ lool nad^ ©üben führen

Tillen 3)anf für 3^'^re bereitwillige g^reunbfc^aft unb ^\)xe unwanbelbare %t}dlndt)me. 2öie

tto^l e§ mir t^ut, braud^e id§ S^^nen ni^t crft ^u fagen. ^t)x le^ter SSrief '^at mid^ geftärft,

erl)oben, unb in fol(^em 5lugenblicEe meine id^ aud^ tool, e^j muffe wieber eine beffere 3cit für

mic^ tagen, 5lber bie förperlid^e ßraft ift mit ber geiftigen, bei mir bod^ eigentlid^en, ge«

broiiien. ,3cö '^abe nur üiu'^e, toenn i^ gan^ matt bin; fonft get)t eS immer toie ein S^ieber auf

unb nieber in mir. SGßie äße 5lrbeiten in fold^er ©timmung banieberliegen, ^oetifd^e ßnttoürfe

unb Stnfänge unb ^^llle§, ift ein @lenb ju fagen unb anjufe^en. ^ä) flüchte immer tiefer unb

länger in meine Äinberftube; bort allein finbc id^ nod^ triebe, Stimmung unb .^offnung.

^(ingt ^^nen ba§ 3llle§ ju miferabel, fo l)aben ©ie ©ebulb mit mir. 2)er g^rül^ling

wirb mid§ fd^on wieber ein S5i»d§en aufraffen , ber g^rüliling, bann bie frembe, freie, frifd^e

2Gßelt. 3lbieu einfiweilen; feien ©ie noc^ einmal l^erälidE) bebanft unb begrübt bon S^rcm treu

ergebenen ^i^an^ 2)ingelftebt.

^etöig bürfen tüir hk mannigfai^en unb ergebniglofen einlaufe p bid§te*

rifd^em Schaffen, hk üielen untjollenbet gebliebenen ßnttoürfe, öon benen toix

toeiterl^in ju berid^ten l^aben tüerben, gum 2:^eil tüenigfteng auf Stimmungen
unb ^ßerftimmungen jurüd^fü^ren , toie fie fi(^ in obigem SSrief au§biüdfen.

(SttoaS ^aftigeg, 51ert)öfe§, 2ßiberf^x-ud^§t)oIIe§ lägt ftd^ nod§ in biefen ^a^la%-

blättern er!ennen, toie öon ^emonbem, ber fid^ immer toieber t)on 9^euem auf=

rafft, unb ben 33erfud^, m^ lurjem ^am^f, immer töieber t)on 9leuem aufgibt.

Sine redete ©d^affen§freube , hk Kontinuität im 6d§affen lonnte auf biefe 3Beife

nic^t auffommen, obtool^I Dingelftebt aud§ je^t unermüblid^ ffeiSiQ toar. @r
äerfplitterte fid^ in Meinig!eiten , in 3^^tiing§artt!eln unb @elegenl^eit§gebid§ten,

o^ne hk Sammlung für ein größere^ 2ßer! getoinnen gu üjnnen, toetd^eg einen

ficitfamen S^^ng auf i^n auggeübt unb i^n jugleii^ gel^oben l^ätte. Seiner

^l)ätig!eit in Stuttgart fel^lte ber ^ittel:pun!t. Später, aU er in ^ünd§en,

'} SSricf t)om 13. 3lpril 1847.
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in äßcimar, in 2Bien ben 2Birfung§!rei§ cjcfunbcn l^atte, her il^n (^anj ouSfüHtc,

(jetüäl^vtcn i^m hk Erfolge auf bem einen ©ebiet @rfa^ für bie ßrfolt^e, bie auf

ben anbcien i^m titoa öerfac^t blieben, ^ier aber, in Stuttgart, toarb if)m 5öe=

friebigung auf feinem; unb baju tüar feine ^atur bot^ ju t6at!räftig, um —
nad^bem ber crfte Ütaufd^ tjerftogen — an bem bloßen 6d§einc bcr Singe fid^

genügen ju laffcn.

SBenn er an ben $ßater fd&rieb, bann nal^m er fic^ freilii^ jufammen; aber

felbft l^ier, burd^ aEe bie glänjenben 6(i|ilberungen , mit benen er ha^ §er} be§

eilten ju erfreuen fud)te, !(ang nod^ ber gebrütfte %on burd§:

(Stuttgart, ben 1. ©eptcmbev 1846.

f5^üt ben immer'^in möglid^en i^dü, ha^ eine 3fitung«nad)rtdf)t über mein ©rfranfcn fid^

oud^ 3U 3)ir, Uebfter 35ater, üerirrt '^ättc, beeile id£) mic^, S)i(^ üon meiner ©enejung unb ^eim^

!c^r (sc. au§ ben Serien) in Äenntnife ^u fefeen . . . . ^ä) tarn gerabe 2 ©tunben bor ber erften

SSorfteHung im neuen 3^'^eater, ha^ mit einer Oper Don mir (Sic^tenftein nad^ «^auff, 5Jlufi!

toon Sinbpaintner) feftlid^ft eröffnet warbV).

@tf n?ar ein brillanter 3lbenb öoH ?lpplau5 unb ©türm; id^ jafe, aU ^ä)öpiex fo bieler

^errlic^feiten, ftitt unb noc| |c^n?ad^ in einem bunflen 2öinfeld§en be« ^aujei, unb Wemanb
wufetc mid^ brin. S)er Äönig toar jel)r jufrieben. 6r fd^idEte mir ein paar Xage brauf eine fc'^r

^d^önc golbene Xabatiere mit ^Brillanten unb, — eine feltene 9lu§jeidt)nung, - mit ©einem ^or»

trait; id^ ^abe mid^ fef)r barüber gefreut, aud^ fd§on be§ SOBerf^ec "falber, ber bod^ immer über

500 fl. beträgt. 2)as publicum tobte glängenben SBeifaH; nur bie So!at»Äriti! giebt, aul leicht

gu erraf^enben ©rünben, bittre ^rifcn in bie föniglid^e S)ofc.

©eptember toirb f)n% unb boß in Stuttgart »erben, ^n 6nbc beffen mbd^te id^ bcnn nun

bod^ 3^uliu§2) möglid^er 2öei|e "^ier fe^en. 3?d^ begleite i'^n bann ttjo^t felbft nad§ .^eibelberg,

toeil mir eine Sraubenfur empfo'^len wirb. Gin 23erjeid§nife ber 2}orlefungen 1:)abe id^ nod^ nid^t

gefel)en : njal)rfd^einlid^ toirb bie Slugib. Slög. 3^itung für^eflens ein fold^ei (: unter ben M^i^ttten :)

mitf^eilen. 6r ge^t am beften bon Äaffel too^l nad^ ^^ranffurt (:per Omnibus ober ^ofl:) unb

Don ba ('.über ^eibelberg:) ^ie^er, mit 2)ampffd^iff (: .^eibelbcrg bii .^eilbronn:) ober ©ifenbaljn

(:^eibelberg bi^ SSrud^fal:) unb bamit correfponbirenbem Omnibu§. 2Wit ©epärf foü er ftd§,

taf^e id^, nid^t eben befd^toeren. ^Rir fd^eint e§ t^unlid^er, er beforgt feine 9lu§ftattung in 3Bäfd^e

unb Äleibern t)ier, wo er ja toie 3U ^au§ ift. Äommt'i bieUeid^t ein paar ©ulben treuerer, fo

pafet'ä bod^ aud^ beffer in bie 2ßelt. 5latürlid^ foll er nur nid^t allju fleinftäbtifd^ eintreffen,

meiner guten O^reunbe unb iJeinbe toegen. .g)eibelberg toirb treuer fein, aber gut, babei üer^

fü^rerifc^, toie feine jtoeite Uniüerfität in ber SBelt, burd^ bie 9iä^e bon 3Jlannl)eim, S3aben k.,

burd^ t)immlifd^e Umgebung unb freie§ füblid^es geben. Überfte^t er bas, fo ift er Ijernad^ fcuer--

fefi 3ft^ bin na^e unb toerbe gern nad^fc'^en, ratljen unb "Reifen. Dctler mu§ untertoeg« um
©tubienpläne genaulid^ft angegangen toerben. ?lud^ ^^apiere, toie ^Uafe, 3f"9"ife ^« 9leife,

1) Ia§ er bie Oper, ein tocnig eupl)emiflifd^, „bon mit" nennte, toill nid^t biel l^eifeen; fie

ifl Dergeffen unb berfd^oflen gteid^ ben übrigen fünfunbjtoanjig Opern Sinbpaintner'^, ber bamaU
^ofcapeHmeifter am Stuttgarter %t)taitx unb al§ Siebercomponift befonber? burd^ feine, nod^ I)eut

gefungene „i^di)mnrDaäii" populär toar.

2) ©ein iüngfter SJruber, ber bemnät^ft nad^ (rül)mlid^fl) beflanbenem ^JJ^aturitätäeiamen bie

Unibcrfität bcjiel^en foüte, um 3«iJ0 ä" ftubiren. ^äj erinnere mid^ nod^ tool)l be§ fd^öncn,

l)od^getoad^fenen 3üngling§, ber bie ^rima berliefe, al§ id^ in bie Xertia öerfejjt toarb, unb üon

bem id^ feinen „3«nipt" erftanb, baS erfte fid^tbare 3"«^«"/ ^^^ ^^'^ ini* ^^^ <&a"fe 2)ingelftebt

berbanb. ©päter ging er nad^ 9lmerifa, tool)in fein 95ruber 5lbolf il)m borauSgetoanbert, mad^te

ben großen Ärieg aU ©tabeofficier in bcr ?lrmee ©ranf^ mit unb ftarb, ein ©edijgunbfünfjiger,

unöermä^lt, im ^af)xe 1884, oU Kompagnon feineg 33ruber?, ber in ben glüdflid^flen ^amilien-

t»ert)ättniffen , an ber ©pi^e feine« blüt)enben ©efd^äftel, attgcmcin gead^tet (er ifl 3Witbegrünber

ber beutfd^en ©d^ule in ^obofen, Stifter eines literarifd^en Serein? ic.) nod^ in 9lew^or! lebt.
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t)iettci(ä^t gar .^cimatfc^em unb ©d^ulbeiueuerg, foßen nid^t fehlen 3ur redeten 3cit. 5tttc§ gute

@lüdE bem armen ©d^elm autn ^jatnen! äßenn er ben 20. Bis 27. '^ier tft, fielet er Söunberbingc^).

OB 3Jiama un§ !etne auöerläffige .gjaue'^älterin Weife, h?eld§er meine 3^enn^ ©d^ltiffel, Siüä^e,

Äettcr, ©))etfeaettel, ^fted^nungen, unb im l^aU^ einer 9flcife aud^ bie ßinber üottfommen ru'^ig

an'^cimgcBen fönnte"? Wii fold^ einem gactotum toäre un^ gef^)art unb ge^^olfen, bie tt^ir nid^t?

baüon üerftelien, unb jie fotttc e§ aud^ gut '^aBen. ^ier finb totr unb BleiBen immerbar fremb.

aBa§ gäB' id§ um meine alte S;ante2)!

.^eralid^fte§ t)on ^au§ ju <^au§, namentUd) an ^uguften unb bie S^rigen.

(Jiltgft 2) ein ©o^n

i^xan^.

5lu§ biefer S^xt ben legten Saluten fe{ne§ Stuttgarter unb bem etften feincS

^ünd§ener 5lufent]§alte§ um 1846—1851, l^aBen toix ^ageBü(^ex, in ber a^^ort=

ftifc^en gorm unb gü^rung aUetbtngg fel^r t)erfd§ieben öon benen ttjetlanb be§

ÜHntelet (Si^mnaftaften, fonft dbex anä) an üjxtm il^eil hk Söal^tl^ett Beftätigenb,

ha^ bex ^enfi^ tool^l feinen 6tanb^un!t unb feinen ^oxi^ont, niemals iebod^

fi(^ felBft öeränbext. £)ie 6oxgfaIt unb Dxbnung§lieBe, bie fi(^ einft, untex ben

klugen be§ S5atex§, in jenen £)ctat)Bü(^eI(^en enttoidelte
,

^eigt fid^ tokha in

biefen Ouaxtl^eften — SCßüxttemBexgifd^e @ef(^äft§!alenbex, hk tüo^l, aufeex

i)ingelftebt , !einex t)on ben anbexen ^oeten biefe§ Sanbe§ je ju foI(^em obex

ä^nlid^em S'^tä^ Benu^t l^aben mag. 5lEe§, tt)a§ bex Zac^ Bxingt, tuixb baxin

öex^eii^net , !uxä, meift nux mit einem SOßoxt obex einem 3lamen; unb Wt^^
tt)a§ bem ^alBen tüii^tig toax, ift e§ au(^ bem 5!)lanne nod^. i^xeilid^ mit

bem Untexf(^iebe, bag tüo bamal§ ba§ SoB be§ Dxbinaxiu§ ftanb, ie|t ,,§änbe*

bxutf be§ ^önig§" obex „Dex ^önig fe^x gndbig" ftel^t; ha^ ftatt bex 6texnc

be§ MaffenBui^» nunmel^x bk Stexne :pxangen, mit benen ex „in Unifoxm Bei

einem ^ofBaE'' exfc^eint, unb an Stelle bex Stai^elBeexen t)on 5!}löIIenBe(! unb

bex ^ixfc^en Don ^^obenmann bie £)inex§ unb @ou:pex§ txeten, ptüeilen mit „tiel

ei^am^ognex." Dex !xitifd§e Sinn, bex einft be§ ^faxxexg in bex ^ix(^e ni(^t

gefd^ont, ift xeif getooxbeu; mit txeffenben 5lnmex!ungen Begleitet bex SSoxIefex

be§ Königs hk ^omenclatux feinex Sectüxe, (^axafterifixt ex, in einex ^ßaxentl^efe,

hk litexaxifd^en 5^ot)itöten, bie 2:^eatexauffül§xungen , hk ©(^auf:|)ielex unb bie

6d§auf:piele, unb Beuxt^eilt mit feinem 6:|3ott hk äßelt, mit Bittexex 3[xonie ftd^

felBex. „6oix6e Bei 36. SSiele Seute, toenig ^enfj^en, gax !eine Stülpte" : !ann

man Bo§l§aftex gegen 5lnbexe; „^xamatifi^e Söel^en, gel^lgeBuxten unb äöet^fel*

Bälge": !ann man gxaufamex gegen fi(% fein? ^i(^t mel^x mit gxi^ Minclfietf

fd^Iögt ex fid§, no(^ ipxügelt ex ein üeineS ^äh^m (mit ben gxo^en l^at ex fid^

immex gut t)extxagen); bafüx ^z\%i e§ je^t: „^uxanba gegen mi(^/' obex „^o^

lemi! mit bem SSeoBad^tex." £)ann extoad^t toiebex bex ß^xüex, bex unBetoufet

fd^on in feinem ^uaBentageBuc^ gef:pxoc§en: „TOe Sflöume, alte i^xäume;" „ßeexe

Sage, leexe ^lage;" „^Pa^jiexe geoxbnet, ßuftf(^löffex geBaut;" „öexftimmt, t)ex=

*) 2)a§ t)om Äönig SDÖil^elm geftiftcte, fogenannte ,/^olf§feft", melc§e§ aÜjä^rUd^ nod^ an

jeinem ®eBurt§tage (27. ©eptcmBer) ftattfinbet, erl^ielt 1846 einen Bcfonbcren ©lana burd^ bie

ßinauggfeftUd^feiten a"Jn ßm^fang ber mit bem Äronprinaen bermä^lten ©rofefürftin €lga.

3ll§ g^eftoper marb 3luBer'§ „^eenfee" gegeBen, mit Prolog tJon S)ingelftebt (©ämmtlid^e SBcrfe,

«b. IX, ©. 19).

2) S5on biefer bortrefflid^cn S)amc »erben mir nod§ l^bren.
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ftutnmt." 2)ct (^cifl bcr eclbftanfläge , tüte tüetin er fid^ einmal in ^inbcr=

JQ^ren gegen feine 5Rutter öergeffen, rebet üerne^mlic^ in biefen blättern: ahn

auä) ber ber Siebe ju ben Seinen, ber nod^ ftäite getootben fd^cint, feit er

|)au§, SBeib unb ^nb umfaßt ; unb feiner Steife, hk getoöl^nlit^ mit ben SOßorten

:

„^Pateei — ^^lotferei" Beginnt, enbet ol^ne rül^renben 5lu§brutf be§ 2Bicber=

fe]^en§. ©an^ toie in ber Sd^uljeit tüirb ba§ ^rbeit§:penfum jeben 3^age§ t)er=

jeid^nct, unb fein ^eiß ^at fid^ lüal^rlid^ feitbem nid^t Verringert; $oIä» unb

,^o!^Ienred§nungen, toie üormalg in ben ^ömmereitagen , ober: „^ne t) ortrefflid^e

^öd^in ertoorBen'' laufen ätüifd^enburd^ , unb too er einft bie )36i)ft!alifd^en

^^Ipparate feine§ Sel^rerg ©art^e nad^gebilbet, ha jeid^net er je^t jtüei ^öpfe mit

^"eBol^ren unb fd^reiBt baxunter:
,,
publicum unb ^'itü."

@in aud^ nur einigermaßen öoEftanbige§ SÖilb feiner XJ^ötigfeit, ober ber

benftoürbigen !^txi, toöl^renb loelc^er Dingelftebt fie gefd^rieBen f)at, geBen biefe

^ageBüd^er nid^t. Sßol^l aBer Betätigen fie, lt)a§ toir, jum S^l^eil auf ©runb

berfelBen, Bereite üBer ^ingelftebt'S unBefriebigenbe§ ßeBen in Stuttgart gefagt

l^aBen unb toerben aud^ nod^ toeiterl^in auf mand^en BiSl^er gtoeifell^aften ^un!t

feiner gül^ning unb ^erfönlid^feit ein fd^ärfere§ Sid^t toerfen.

2)aß er ha§ Xl^eater fatt gel^aBt l^aBe, toie er feinem SSater gefd^rieBen,

tuirb man il^m fd^tüerlid^ glauben; er ]§atte ia !aum bamit Begonnen! ^toax

nid^t 3um ^ntenbanten, aber jum S)ramaturgen toarb er am 24. ^pril 1846

ernannt; unb toenn er biefe jiemlid^ einftußlofe Stellung aud§ Balb tüieber auf=

gaB, fo !am er burd^ fie bo(^ in hk erfte amtlid^e 33erBinbung mit ber ^ül^ne,

toeld^e nad^mal§ il^n au§ einer unl^eilBar geworbenen ßage retten unb bann ha^

gelb ungeahnter 2rium:p]§e für il^n toerben foHte. 2[ßir Rotten Bereite , ba§ er

gur Eröffnung be§ neuen §oft]^eater§ in Stuttgart ben 2ejt ber geftoper ge=

fc^rneBen. Seine Steigung für „ßomöbie fpielen/' hk fid§ früher fd^on im 2^age=

Bud^ be§ Sflinteler (S^mnafiaften offenBart, fanb inbeffen aud^ anbertoeit 3^a]^rung.

3e^t freilid^ toar e§ fein ^puppentl^eater me^r, fonbern ha^ „§au^t^cater Sr.

Äönigl $o!^eit be§ Kronprinzen öon SßürttemBerg/' fd§er3= (unb propl§etifd§er=)

toeife ha5 „SSurgt^eater'' genannt, für tüeld§e§ ^ingclftebt hk ^Prologe fotoie bie

StüdEe fd^rieB — „oom S^erfaffer ber Befannten 2^ragöbie: £)a§ ©efpenft o^ne

ßi^re" l^eißt e§ auf ben mäd^tigen ^^eaterjetteln , hk ftd^ an ben Betreffenben

6teIIen feiner 2^ageBüd^er nod^ aufBetoal^rt finben.

herein nun, ionber Sd^cu unb übler Saune,

2Ber an ber S^ugenb SOßerf fic^ nod^ erfreut,

2ßer nic^t im ^Ictenflaub fo gan^ öergilbtc,

9li(^t fo üerroftete im SBaffenbienft,

3fn »eitler ^ofluft enbtic^ fo üerbumpfte,

^afe if)n fein ©c^crj metjr totdi unb me^r erquiÄt!

O gönnt it)n un^, vergönnet i^n 6u(^ fetbft!

33eforgt aud) nid^t, bafe mit be» 3füngUng§ SBürbe,

ler einft bie Ärone biefeS 8anbe§ trägt,

®afe mit ber ©enbung feiner 5^^«""^* unb Wiener

^ie# leichte ©aufelfpiet fic^ fct)lec^t öertrage,

äSorin fie t)eut' oerfleibet fic^ ergef)en!
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5)l{ttt3tr!enbe tüaten bte tarnen unb §crten ber l^öd^ften 5Itifto!ratte ; bcr

^ronprinj felbet fptelte im „^iiiex %oc^qtxibnxc^" bte 2;iteIrolIe:

— Safet itn§ bem eblen Raupte banfcn,

2)a§ für ben golb'nen 9ieif t)ort)crbejltmmt,

@§ titd^t üerfd^md^t, ben grünen .Rranä ju tragen,

2Wtt »etd^em bte gejettige Sujl fid§ fci^ntüdt,

S)cn 3ttJang ber Gtifettc mut^ig bred^enb.

^er ,,9flttter ^oggenBurg" fc^eint aBl^anben ge!ommen; ein jtoeiteg ©tüd^

j[ebod§ finbet f{d§, öon be§ £)td^ter§ §anb fotgfätttg geft^tieben, öoEftänbtg et==

galten im 5^ad§la6. ©in luftiger ^Jlnttimenft^anj, ^ur S3etöffentli(^ung ttjeber Be=

ftimmt nod§ geeignet, l^at e§ benno(j^ ben tieferen 6inn einer ßiteratur!omöbie,

beren ^itel alfo lautet:

@ e n 1) e t) 0.

@ro§e§ romantiid^c§ ülitterfc^aufpiel mit ©cfang unb Sianj,

in fünf Sluf^ügen.

gfür haä SBurgsS'^cater gefd^rieben unb bafelbfl ali O^aftnad^tSfpiel

aum erften ^aU bottflänbig aufgcfü'^rt

am 1845.

2)em

^o'^en SScjd^ü^er iJreier flünjie.

©elb|l=2)arflcller unb ©elbft ^Sänger,

©tifter unb @igentpmer bc§

g^cuen „Surgt^eater?"

toibmet

fein bramatifd^eg erfttings^Söer!

c'^rfurd^tgüoH unb ban!bar

ber

Unbcfanntc 2)i(^ter.

@§ ift eine SErabeftie t)on %kd'^ ^^rauerf^iel „SeBen unb jlob ber ®eno=

t)et)a", tüel(^e§ ü6rigen§ auf ber SSerliner SSü^ne niemals in feiner urfprünglid^en

@eftalt aufgefül^rt tüorben ift. 3fflanb l^atte ba^ itjvx @nbe 1799 eingereii^te

2ßer! aBgeIe!§nt, toietüo^^l Zkä ftd^ ju tüefentlii^en ^ürjungen unb 5lenberungen

erBot; unb eine SSerftimntung Bei Se^terem tüar prürfgeblieBen, hk nid^t lange

barauf, im 3^ot)emBer 1800, Bei @elegenl§eit eineg ßuftfpiel§: „£)a§ ß^amöleon"

tjon SSedt jum 5lu§Bru(5 !am. 2)a§ Suftfpiel toarb al§ 6atire auf hk roman=

tif(^e 6(^ule aufgenommen, unb namentlich glauBte 2^iecf in einer fjigur beSfelBen,

©(^ulBerg, ftd§ perftffttrt ^u fe^en. Die golge toar ein SSrieftüed^fel, tüeld^en—
feltfamertüeife ! — öiele ^al^re fpäter Dingelftebt felBer puBlicirt l§at, unb

ber mit ben 2[ßorten 3fflanb'§ an Slied fc^log: „^^lein, mein $err, 6ie finb nid§t

6(^ulBerg, unb leiner ^l^rer greunbe ift e§. . . . ©ott öerl^üte, ba§ e§ unmög«

lid^ ttjerben foEte, einen pöBeQaften Schmierer unb feine Spotte aufjuftellen, ol^ne

ba^ 3beal baju tJon ^T^nen unb 3^ren Sreunbcn ju entlel^nen!" ^) i)a§ tnar

1) ^^o'^ann SSatentin 2eid^mann'§ Siterarifd^er 9lad^lafe, 'herausgegeben tJon 3fran3 2)ingelftebt.

Stuttgart, ^. ®. (Sotta'fd^c Sud^^anblung. 1863. ©. 290. — ^ofrat^ Xeid^mann toar öon bcr

3eit be§ ©rafen 33rüf)l an, unter biefem, 9lebern, Äüftner unb .^ülfen, bi§ ju feinem Xobe, 1860,

©e'^eimer ©ecretdr bei ber ©eneral-S^ntenbantur ber Äönigtid^cn ©d^aufpiele gu SSerlin.

2)eutyd&e SRunbfdöou. XVI, 6. 29
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nid^t Mr ]^öf(id^ üon bcr tomontift^cn 8(f)nlc qcfpvoc^en; unb in bct 2^5at, etft

im 3iini 1841 tt)atb 2icc!'§ ^raucrfpicl in Berlin gegeben, unb an^ ba nur al§

„romantifd^e Oper", in einer Bearbeitung be§ — Suftfpielbi(^ter§ 6. 21. ©örner,

unb mit 5Jlufi! öon §ut^, unter bem 2ite( „@o(o unb ©enoöeöa.'' £)ie§ tüar,

unmittelbar noc^ bem Regierungsantritt ^riebrid^ 3Si(]ÖeIm'§ IV., hu Qcii ber

geiftreid^en @i*peinmente, bic fid^ au^ auf ba§ 3:]^eater erftrerften. 5Flan gab

„Sölaubart" unb ben „geftiefelten ^ater"; man fe|te be§ 6opl^o!le§ „5lntigone"

imb „Cebipug in ^oIono§'', be§ @uripibe§ ,M^h^ci" in 6cene. 5Iber lieber bie

gried^ifd^c 2:ragöbie, nod^ bie beutfd^e ülomanti! entfprad^ ben SSebürfniffen be§

mobernen 5E^eater§. ^aä) amtlid^em 5lu§n)ei§ t)erfd)tt)anben „©enoöeDa" unb

„SSIaubart" nad^ je jtoeimaliger, „^er geftiefelte ^ater'' nad^ öier Aufführungen,

t)on benen nod^ baju brei gar ni(^t ouf ber Ml^ne, fonbern im ßoncertfaal bc§

^g(. 6d^aufpieI^oufe§ ftattfanben: unb nur hk „Antigone" brad^te e§ öom
28. October 1841 hi^ 26. ^Jlai 1883 auf 62 33orfteaungen unb aud^ bieö tool^I

nur — mit aEem Siefpcct öor 6opl^o!(e§ fei e§ gefagt !
— 2)an! ber 5!Jluft! öon

gelij 5DtenbeI§fo]^n=Bart]^olbi}, beffen ni(^t lange nac^^er öollenbeter »6ommer=

nad^t»traum" übrigen^ in ungefäl^r berfelben i^tii, t)om 14. Odober 1843 U^
16. 5^ot)ember 1885 nid)t Inenigcr al^ 169mal aufgefül^rt tnarb. ^) ^an tnirb

biefe 35erfud^e nid^t barum tabeln, toeil fte mißlangen; aber ebenfo tüenig t)er=

!ennen, ba^ ein ironifd§ geftimmter ©eift, ber äugleic^, tuie ber £)ingelftebt'§,

frül^e fd^on ein fel^r feine§ 35erflänbni§ für ha^ Ml§nengemd§e befa§, fid^ un=

töiberftel^Iid^ burd^ fte l^erauggeforbert füllten mußte. 6ein 6pott, ber fid^ t)or»

nelftmlid^ gegen %M Jüanbte, toar fd^arf, bitter, fogar ungered^t. 5)ingelftebt

barg nid^t in bem innerften 2öin!el feine§ ^erjenS biefe Iieben§tt)ürbige 6d§tüäd^e

für „ber SSoräeit l^olbe S^iomantif'', tnie §eine, ber nod^ in einer feiner fpäteften

23orreben be!annte, ha^ er feine angenel^mften ^ugeubjal^re in ber romantifc^en

6d^ule öcrbrad^t, toenn er aud^ bamit aufgel^ört, ben ©(^ulmeifter ^u prügeln,

^ingelftebt, al§ ed^ter 5lb!ömmling be§ jungen 5£)eutfc§lanb§ , fing fogleid^ mit

biefer le^teren Operation an ; toenn er freilii^ aud^ nad^mats amende honorable

getrau. Qu ben !ommenben Qal^ren feiner i^^eaterleitung , ha er fid^ mit ber

Bü^nenbearbeitung 6!^a!fpeare'fc^er Dramen befd^äftigte, ja, felbft ben SSerfud^

mod^te, ben „6turm'' unb ha^ „äßintermörd^en" in „üäglic^e 33aEete" 3U t)er=

toanbeln, benen ^u bem (Erfolge be§ „6ommernadt)t§traum§" nid§t§ fel^Ite, aU
— hie 50^ufi! ^enbelöfo!^n'§, ha tjai er anber§ über 2:ied^ gebadet; unb er tüar

tJtcI ju lo^al, ba§ nid^t unumtounben ein^ugeftel^en. @ine fel^r merftüürbige S3er=

fettung ber Umftönbe ^at e§ getooEt, bag tüir bie ^ittl^eilung jeneg groben 3ff=

lanb'fd^en 33riefe§ an Zied feinem 5lnbren üerbanfen, al§ 2:iedt felber; er gab

2:eid^mann bie Anregung, au§ ben hti ber ©eneralintcnbanj torl^anbenen Briefen

„aus ber !(affifd^ golbenen S^it ber Berliner Bül&ne" einen Beitrag sur ©efd^id^te

berfelben jufammcnäufteEen. „3[ßol)ln)oEen für ©ie," fo l^eißt e§ in bem un§

erhaltenen 6d^reiben, „bictiert mir alle biefe Borfdaläge, unb gern l^ättc id^ in

Alter unb Äranf^eit eine ^anb ober einen ginger mit in biefer Unternel^mung."

') ©d^ äff er unb ^artmonn. 2ic ÄönisUc^cn %f)tattx in »etlin. ©totiftifd^er Otütf«

bli(f 2C. SBerlin. 1886. ©. 5 ff.
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Sßoju ^tnc^elftcbt Bemetü: „^ebaxf eö eigentlii^ einer anbten SSottebe 3U bem

nad^folgenbcn 2Ber!e, al§ ein foI(^e§ gütttjort S^ietf'g? 2)a§feIBe ift ntaggeBenb

gctoefen, fotDol^l füx ben SSetfaffer, al§ für ben §etau§gel6et."^)

gxeili(^ contraftiten naä) 6inn nnb Meinung hk]e Sßoxte au§ bent Söintet

1863 fe^x exl^eBIid^ mit bent ^ßxolog au§ bem äßintex 1845, tnelt^en toix l}i

folgen laffen:

2} D r f p i e t.

einfac^eg 3tntmer. 6^ tritt auf:

Prologus.

3(^ Bin bcr @cift ber fro^bcttiegten ;^uscnb,

3u eine§ TlaUm]ä)ix^i^ t)eit'rer Xäujc^ung

©efleibet in jd^on atternbe ©eftalt.

2Bie 2)u miii) fie^ft, t)ete'^rte§ publicum,

©0 jlett' id^ üor: ülomantifdEie 5poefte,

2)enfelben ©d^atten, bem bie beutjd)e 2)i(^t!un|l

2}or n?enig Sa'^Ten nod^ anbetenb nachlief,

23eODr bie ^anb utlröftig frifd^en Seben§

5^a§ nebel'^afte, bunte fiteib jerrife,

^n ha^ fic^ jener ^oltergeift gejtecEt.

2)ie le^te 3ufluc§tftätte fanb ber 5llte

^m bielberü'^mten beutfd^en 6prce^?lf^en,

2Ö0 er in märfifc^en ©anb bie toinbigen @ier

3u l^oc^geneigter SBrut Be'^aglid) legt.

@uc^ toarb befannt burd^ alle 3eitungen,

2ßie bort ber le^te g-ü^rer ber S^lomanti!,

ein fd)on betagter, geiitegjd^hjad^er @rei§,

(Biä) nid^t cntblöbet, cXaffijdt)e ©etoänber

Um feiner toelfen ©lieber ©d^tüinb 3U fd^lagen

Unb „©op'^oftegd^en" n?ie ein Äinb ju fipielen.

2)ie riefigen, '^eroifd^en ©eftatten

Slntigone'^ 2)^ 3Jiebea'§ unb ber anbern

Urettjigen @ebilbe gried^ifd^er Sd§önt)eit,

©ie aüe redt er im 5]5ro!ruftelbett

S)e^, impotenten 2Bi^c§ graufam au§

Unb türmet i'^reS 9Jtafee§ ^olb ©efe^,

IRifd^t ettoa§ neuen Scenenfc§mud£ ha^n,

Si§ fertig ift bcr toKc ^Jiummenfd^anä,

S^en man mobernc§ ©ried^enf^um benennt.

3:a§ 2lIIe§ fa'^ id^ lange ftitt mit an;

5lun aber jencg lenbenla^men ©reife§

Selbfteigene unb bürftige ßrfinbung,

Ütot'^töpptein unb ber ßater mit ben ©tiefein,

5lun ©'^a!fpeare felbft, ber gottlid^e ^oet,

35ertt>anbelt in ein !tägUct)e§ SBaüett^),

1) Xcic^mann'ö Siterarifd^er ^flad^lofe, SSorrebe, @. IX.

2) ©ed^g Starre fpater :^at S)ingelftebt felbft bie „^ntigone'' in yJiünd^en aufgeführt, al§

erfte gfeftöorfteUung, nac^bem er ^i^tenbant geioorben, ju be§ Äönig§ ©eburtStag, 28. ^flobember

1851. „^ölit i^r toar bie Untöerfität, bie 2l!abemie, bie S^genb getüonnen," '^ei^t e§ in ben

„^Jtünc^cner SSilberbogen" (©. 42).

3) 2)amit ift ber „©ommernad^tStraum" gemeint! 2(nm. bc§ ^erau§g.

29*
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S)ic 33rcttcr in SSerlin t)ermijc|t bcfubetn,

9iun »iß idö ntic^ auf cig'ne 2Bcifc räd^en

Unb ein ©ebid^t ber altcrnben Ülomantif,

lurd^ jugenblic^c ^5nbc traöejlitt,

%U gfaflnac^tefpiel öor munt'rc 5lugen führen.

a^(|r »erbet eud^ an ©pott unb ©pafe nid^t festen,

©oet^e'g geben!: „Erlaubt ift, hja? fid^ aiemt!"

Unb obenbrein, aU 0?aflnad^t§fpiet erlaubt.

<Bo feilet benn mit güntligen S3lidfcn an,

SQBie ©enobeöa au§ bem JHeid^ ber grabet

Unb aus bem morfc^en Ota'^men be§ ©ebid^tä

2^n @urc 3Witte gana üertoanbelt fpringt,

ein tofleS, »üfle§, formtoS freies 2)ing.

©elingt eS i^r, nur ein paar SlugcnbUcfe

25er langen SBeile unb ber 3"t ju fürjen,

®ic attaufd^njer auf biefem Äreifc liegt,

©0 fü'^len fid^ bie Äünftlcr reid^ belol^nt,

2)ie ftc^ ju jenem ©d^cr^c gütig lie'^en,

Um felbfl im ©c^era ben ©rnfl '^inauSaufünfleln.

S)cr Söorl^ang ge'^c auf, \>a^ ©tücf beginne.

(?lb.)

3n emftercn 5lccenten, bem (Srnft ber allgemeinen Stimmung angemeffen,

fpttd^t 3U un§ hk „2:§eater=9lebe t)or einem 5lxmen=6;oncert, Stuttgart, 3. ^ärj

1847/ tod^t bie 3^it d^ara!terifiert aU eine

bei ÄompfcS unb ber ©d^rung,

2)ie arm an S^^aten, an Xenbenjen reid§,

2)ie SBelt ber ©eifler ttjunberbar bewegt,

Unb ^nbertfält'ge ©egenfd^c puft.

@§ toar, aU ob hk Sd^redten biefe^ untjergeffenen Sßinterg, tt)o ber junger unb

ha^ @lenb an hk ©ütten ber Firmen ipod^ten, öon 3rlanb§ untoirtl^famen lüften

6i§ tief l^inein in bie SöeBerbiftricte be§ fi^lefifd^en ßJebirgeg, jenem getualtigen

ßreignig einer Umtoäläung :|)rälubiren foEten, bereu (e^te ßonfegueuj — bie fo=

ciale Sfrage — nod^ immer brol^enb, ungelöft öor un§ ftel^t; ettoaS büfter $ro=

:p^etifdöe§ ift in bem ^rolog, au§ toeld^em toir, ba er ftd§ in ber Sammlung
„^ad^t unb borgen" jiemlid^ unüeränbert gebrurft finbet^), l^ier nur folgcnbe

befonberg d^ara!teriftifd§e 23erfe mittl^eilen, tüeld^e fid^ lefen, aU toären fie l^eute

gebid^tet:

(58 ift ein tiefcS, allgemeines Seib,

5tn bem baS 30larf ber @egen»art erfranft,

Unb too^l üergleidjbar jenen großen ^^lagcn,

SBorunter unf're SSater einft geblutet:

2)em 33canb beS ÄriegeS unb bem 3fluc^ ber ^eft;

^id^t ft^limmer finb bie SBunben, bie fie fc^lugcn,

SBürgengel @ottcS mit bem 3flammenfd^njert,

3llS biefe, bie baS ^kd^tgefpenft beS ^ungerS

3Jlit feinen foltcn Änod^enfingern gräbt.

Sie flafft unb gd^nt jum tpeiten ^Ibgrunb auf,

») ©. 71-75.
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S^ct 5toi|d§en ^tn]ä) unb 3Jienft^ fid^ |cl)rcd(td^ öffnet

Unb bcibe ©eiten au öcrjdiUngcn bto^t.

2Gßa§ frommt'i, bie S^Iumen fd^öner Sfiebengarten

3n biefe§ 5lbgrunbi 5^Q(i)t f)inQbäun?ertcn?

2ÖQ§ frommt'^, in fii^'rcr «Selbftbefd^wic^tigung

2)a» Singe, ba» entfette O^r jn fdjliefeen,

Unb gleidfifam nur im S^taum bie ^anh 5U öffnen?

2ÖQ» cnblid^ frommt e?, über jener Äluft

©in luftige» «Softem emporaufünfteln,

6in Äarten'^auö auf einem offnen ©rob?

^ie ^f)rafe l^eilt ein fold^eS Seib nid^t me^r,

(Sin foldjer Slbgrunb tragt noc§ lein (Stiftern!

2)ie 3Jienfd^^eit fiec^t, bie 3)lenfd^f)cit fte^t im i!riege

Unb laut ertönt i^r üiuf: „fyreinjtlligc öor!"



3lU0 Um Berliner Jllu|lkleliett*

^ttte gebruar 1890.

SBte l^art fd^lägt ber Son ber ©torfe in unjer £)^x, toenn tüit neben biefer „3unge
@otte§" [teilen! 5lber toie tounberBar berül^rt un§ na^^tx if)X S5er!ttngen; ein ööE=

tommeneS S)iminuenbo , tpie e§ fein Drd^efter, fein ;^nftrument , aud§ nid^t ba§ befte

Snjhument: bie 3Jlenfd§enftimme au§3U|il]§ren öermag. S)a§ fingt unb fummt toie

©agengeflüfter nod^ lange nm un§ l^er, toenn unten am Sl^urme jeber Saut längft

erftorben ift. 60 jiel^t gegenwärtig ber le^te 5^ad§f(ang be§ iobtengeläuteS für unfere

erfte Äaiferin burd^ ha^ beutfd^e Sanb. 5ll§ ©(odEenftang jum erften 5}lale 5lugufta

begrüßte, ba l^atten im (Bä)lo% an ber 3^Im hit ^Jlufen fd§on i^ren SegenStounfd^ ge=

fprod^en, Urania öoran, ©uterpe nur au§ ber ^^^tne. S)ie 5Jlufif l§atte nur geringen

^ntl^eil an ben fj^-euben ber l^Oi^en grau. S)er 2öiffen|c§aft aber neigte i^r ganjel

Söefen äu. @em erfd^ien fie au(^ in ber ©ingafabemie, toenn (Srbmann, ber geifttjott

^jlaubernbe 5p]^i(ofo^)l§ au§ §alle, einen {euer S5orträge l^ielt, bie feine (&|)ecialität

waren, ^^für bie ^Jlufif l^atte aud§ er „in biefen 9täumen, Weld^e burd§ bie tjielen

@ejang§o))fer reinen Sieberbuft atl^men", faum ein Söort. 2)efto grünblid^er unb
amüfanter gab er 5lu§funft über jenen un^eimlid^en ©d^atten, ber jebe Hoffnung be»

^Rufiferg tjernid^tet „über bie ßangetoeite". „^uf bem <Bpu^tl eineS @etoäffer§ treiben

S3tumen tjorüber; bie[e fd^toinben, unb e§ bleibt ba§ graue Einerlei be§ @etoäffer§/' —
Sßeld^e Unaa^l tjon S5Iumen auf ben tjorüberraufd^enben äöogen beg 33erliner 5)Zufif=

(ebenä! 5lber bieje S3Iumen finb nur ^um geringften X^eile Oon ebter 3lrt. ^äglid^e

aufbringlid^e ga^ben, unleiblid^er betäubenber 2)uft, Oerfrü^pelte gorm! Unb bie

toirfüd^ fd^önen natürüd^en S3(umen muffen il^ren reinen 2)uft bem unreinen 3:on,

bem tjerrenften 9t^^tl^mu§ äum O^jfer bringen; ju ben abenteuerlid^ften , riefigften

Straußen unb Äränjen tjereinigt, Werben fie nad^ jebem mufifalifd^en SJerfud^ ]§erbei=

gefd^le^jjjt , ber @ere^tigfeit unb ber claffifd^en ©itte ein (Bpoit kein Söunber, ba§
bie eigentlid^e 5)lufifgemeinbe aud^ ben ^eroen ber Äunft nur ftjmboÜfd^ ben Sorbeer

reid^t unb fid^ tjornefm abtoenbet Oon ber gemeinen Sltttäglid^feit.

*
Söeber ßorbeer nod^ Seifatt ift in ber ©ingafabemie, b. 1^. bei ben orato^

rifd^cn 5luffü^rungen be§ an ber ©d^wette feines l^unbertften Sa^reS angelangten

^[nftitutS juläffig. ^ier l^ört man f8aä) unb ^änbel. wie man fie in ber Äird^e ^ört.

3)er l^eiügen Äunft aiemt aU S)anf nur ftitte Slnbad^t unb geheiligter ©inn, Wetd^e

burd^ 5lr^iteftur unb 5tuSfd^mudE beS umgebauten ©aale§ gut Oorbereitet unb unter=

ftü^t Werben, ^it 2)arangabe beä fteinen 6äci(ienfaale§ unb 5lufftcllung ber tjier

befannten fd^önen forintl^if^en ©äulen an ben ©eitenwänben ift ber ßängenad^fe ein

beträd^tUd^eä ©tüdC gewonnen, ©efrönt Oon bem gut gejeid^neten ^rofpect einer tJortreff=

liefen, eleftrifd^ regierten Orgel auö ber SJÖerfftatt t)on 2)infe (33erlin) erl^ebt fid§ bie

(Sftrabe ju ftattlid^er |)ö§e unb gewäl^rt namentlid^ bann, wenn ßl^or unb Ord^efter fie

erfütten, einen impofanten ^Inblicf. 5Jlit ber eleftrifd^en S3eleud)tung ift eine wefentlid^e

SBerbeffcrung ber ßuyt eingetreten, ein Umftanb, ber in einem ßoncertfaal öon Sebeu=
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tung tft. ©nbtid^ aber — iüa§ bie -^auptfac^e tft: bie öon aÜen ^ünftlern al§

normal gerül^mte 5lfuftif be§ (Saale§ T^at burd^ bie bauüd^e SJerdtiberung nid^t nur

mä)i gelitten, fonbern e§ ift fogar eine S^na^me ber 8d^aHfraft 3U f|)üren.

9lur öon ben ^Äufjüljrungen ber laufenben ©piet^eit fott |ier ^unbe gegeben

toerben. S)er bamit angefünbigte SJer^id^t fällt jebod^ ni(^t jd^toer, ba e§ hit größten

unter ben eöangelifd^ = oratorif^en ^eiftern finb — §änbel, S3ad^, 5}lenbel§ =

fol^n — auf bie ftd§ ber 33erid§t Befd^ränft. ©d^on Beim „(Stia§'\ me^r nod& beim

„2öei5nad^t§ = Oratorium" unb „3^§rael in ^eg^^ten" mufete e§ beflagt tüerben, ba§

e§ nid^t möglich ift, über hu engen ©renken be§ 6oncertfaa(e§ l^inau§ (au(^ bie

größte ^ird^e toürbe ju ftein fein) mit einer fo gewaltigen ^rebigt, toie „@lia§'' fie

barftellt, ungejäl^lten Su^^örern £)^r unb ^er^ ^u füEen. SSielleid^t öerT^ilft in

!ommenben 3^^*^" ^^^ ^^onograp'^ ben ürd^lid^en unb ben muft!alifd§en 5Jlaffen=

gemeinben baju, im «Kämmerlein ^irc^enmufi! 3U ^ören. 3ebenfatt§ fte]§t in ber

©inga!abemie bie öott^äl^lige Su^örerfd^ar in feinem S^er'^ältntß ju bem getoaltigen

6:§or. ©tatt Sroölf^unbert müßten S^ölftaufenb juljören. S)a§ ttJäre aud§ ganj nad§

ber ^Jleinung ^Jlenbelgfo'^n^^, ber au§ befferem @runbe al§ bem ber Äünftlereitelfeit fein

3Ber! für eine 5)liffton befonberer 5lrt au§rüftete. Unterm 2. 9^ot)ember 1838 fi^reibt

er an ben ^rebiger (Sd^ubring in 2)effau, ben .Reifer beim (Sliag = 2^ej't : „^^ Ijatte

mir eigentlid§ beim @lia§ einen redeten ^urd§=unb=burd§=^ro|i]§eten gebadet, mie toix

if^n etma ^eut^utage lieber braud§en !önnten, feft, eifrig, aud^ mo^l bö§ unb jornig

unb finfter, im @egenfa^ 5um §ofgefinbel unb S5ol!ggefinbel , unb faft äur ganjen

SOßelt im @egenfa|, unb bod^ getragen njie öon Sngelspgeln." Unb unterm

6. S)ecember: „^it bem bramatif^en Clement fdCieint mir nod) irgenb ein 2)ifferen3=

|jun!t ätoifd^en un§ ju fein. S3ei einem foldfien ^egenftanbe toie (£lia§ muß ba§

S)ramatifd§e öormalten, toie mir fd^eint — bie Seute lebenbig, rebenb unb l^anbelnb

eingeführt tüerben, nid^t aber, um @otte§n)itten, ein 2^ongemälbe barau§ entfteT^en,

fonbern eine red^t anfd§aulid§e Söelt — unb ba§ S3ef(^aulii|e , 9lül§renbe, nad§ bem
2)u tjerlangft, müßte eben 3llle§ burd§ ben Wunh unb bie (Stimmung ber ]§anbelnben

^erfonen auf= unb übergel^en. 3e^t mad^e idt) mid^ felbft toieber an ben

@lia§ = 2ejt unb adCere ilin um, fo gut i(| !ann; gel§t^^ nid)t toeiter, fo mußt ^u
l^elfen." 5Jlan fielet, toie ^IJlenbelSfo'^n tüeit über bie rein !ünftlerifd§e ©^i§äre ]§inau§

feine 5lufgabe erfaßte, mie er bie et^ifd^e 2öir!ung über jebe anbere fteEte unb fie

red^t eigentlidö in ber Diid^tung auf bie ©eelforge fud§te. 5}lan fielet aber äUÖ^^id^,

toie toeit entfernt er baöon toar, mit bem S3ibelnjort e§ ftd^ bequem 5U ma(|en; er

fammelte, Wählte, orbnete, ftd^tete unb feilte, aU gelte e§ einer 5Jlufter)3rebigt , 5tHe§

fd)on, e^e nod§ bie erfte 5^ote gefd§rieben tnurbe, unb bann immer nod§, al§ hit

Partitur fertig toar. S)iefe eble 3lrt ber 5lrbeit fd^nett ju erfennen, il^ren l^eiligen

taft unb i^re SSebeutung red^t ju fd^ä^en, tt)ar einem ertoä'^lten, eblen (Seifte, bem

^rin^confort Gilbert, befd^ieben, toeld^er nad§ ber erften Sonboner 5luffül^rung (bie erfte

über^au^t) am 25. 5luguft 1846 in fein, ]päkx gjlenbel^fo^n gef(^en!te§ Sej;tbud§

f^rieb : „^em eblen Äünftler, ber, umgeben öon bem 33aal§bienft einer falfd§en ^unft,

burd§ @eniu§ unb ©tubium öermod^t l^at, ben S)ienft ber toal^ren Äunft toie ein

anberer (Slia§ treu ju betoa'^ren, unb unfer C^v au§ bem S^aumel eine§ gebanfenlofen

jtönegetänbelg toieber an ben reinen Xon nad^a^menber 6m))finbung unb gefe^mäßiger

«Harmonie 3U gemö^nen — bem größten ^Jleifter, ber alleS fanfte @efäufel, tote atten

mäifitigen (Sturm ber Elemente an bem ruhigen gaben feinet ^eban!en§ bor un§

aufroEt — äur banfbaren Erinnerung gefd^rieben öon Gilbert. SSudting'^am ^alace."

(S§ betoegt einem ba§ |)er5, toenn man in einem S3riefe bom 25. October 1847 lieft, tt)ie

ben tobt!ran!en 2Reifter eine Steife nad^ Söien unb eine nac§ SSerlin (bon ßei^^ig au§)

be§uf§ Seitung be§ „@lia§" befd^äftigt. Sd^on am 4. 5Zobember, balb nad§ ber 6om=
Ijofition jeneg ergreifenben 91ad^tliebe§ „Sßergangen ift ber lid^te 2;ag", überfd^attete

il^n bie 5Za^t be§ SobeS.

Ein S3ilb öoEfter, tieffter ^enugt^uung unb fünftlerifd^en Strium^j^eS ift e^,

toeld^eS un8 au§ bem SSriefe über jene erfte ?luffü^rung in Sonbon entgegenftral^lt.
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,,2öö^"t ^u nur baT6ei getüefen! 2)ie ganse britt^alB ©tunben, bie e§ baueite, toar

bei- gro^e ©aal mit feinen atoeitaufenb ^^lenfd^en unb ba§ grofee Ord^efter 5ltteS fo

öoEfommen auf ben einen $unft, um ben eS fid^ l^anbelte, gefpannt, ba^ bon ben

gul^örern nid^t bal leifefte ©eräufd^ ju l^ören toar, unb ba^ iä) mit ben ungel^eueren

Crd^efter=, dl^or= unb Crgetmaffen öomävtä» unb amlidfgel^en fonnte toie td^ nur

tüottte. SGßie oft badete i^ babei an 2)id^! Sefonberg aber aU bie 9legentt)olfen

famen unb als fte ben 8d§lu|d§or Ujie bie SBütl^enben fangen unb fpielten, unb aU
toir nad^ bem 8d£)lu6 beä erften 2;]^eilS bie ganje ©teEe toieberl^olen mußten." (Sine

öl^nlid^e SGßirfung machte bie 3luffül§rung (bie bierjelinte bon biefem Gl)or) in bev

©ingafabemie. ©elten befanben fid§ d^ox, ©oli, Drd^efter unb Orgel in fd^önercr

Uebereinftimmung mit bem 2)irigenten, |)erm ^rofeffor SSlumner, unb nod§ feltener

gefd§a]§ e§ , ba^ bie Qul^örerfd^aft bem bom Söerfe unb ben fingenben unb fpielenben

§eerfd§aren ausgeübten Sauber Dom Slnfang "bi^ @nbe fo unbebingt fid§ überlieg.

S)em 6]§or gebül^rt baS ^öd^fte ßob. ©ein erfter 6infa^ „^il], «^err!" toirfte toie

ein ele!trifd^er ©d^lag. ^^^bem S^^örer mar eS fofort ®emi|l)eit: ^^üfirer unb ©efül^rte

ftnb ein i)erä unb eine ©eele. S)ie gleid^e SSirfung mieberl^olte fi^ beim „heilig",

^röcifton im ßinfa^, rl^l)t5mifd§e ^larl^eit, reine Intonation, f^öne SSocalbilbung,

beutlid^e SejtauSf^rad^e, rid^tige 5ltl^mung: fur^, aEe guten ©igenfd^aften fanben fi^

beieinanber. S3on entfd^eibenber SSebeutung für berartige ß^orleiftungen ift in ber

©ingafabemie bie S5orfd§ulung ber ©änger in einer befonberen ^Ibtl^eilung, au§ meld^er

nad^ erlangter unb bemiefener 3:üd§tig!eit eine SSerpflan^ung in bie §au)jtgefeEfd^aft

erfolgt. @S todre intereffant, 3U erfahren, ob irgenbmo in ber 2Belt (oon ßonfer*

öatorien u. bgl. abgefel^en) neben ben aEgemeinen, mit benen ber ©ingafabemie

congruenten ©inrid^tungen aud^ biefe befonbere fid^ fänbe. 3n i^r liegt jebenfaES

eine fidlere ©etoäl^r für \)a^ @ebeil^en beS 3nftitut§.

*
SßaS bon ber etl^ifd^en ^raft be§ „@lia§" gefagt mürbe, gilt aud^ tjon ^änbers

„3§rael in 5legt)pten''. ©d^abe nur, bog bon ber SBcbeutung ber 5Dlufif in biefem

©inne feiten nebenbei, niemals grünblid^ ge^anbelt mirb. S)ie @efc^id^tfd§reiber ber öer*

fc^iebenen .^unftgebiete , aud^ ber 5Jlufif, l^aben bei aEer ÖJrünblid^leit unb Ui aEem
gieig in 5lufäei(^nung namentlid^ beS biogra^ljifd^en Materials, eS bod^ in biefer für

bie Sßeurt^eilung ber ^olbeften ^unft ^od^toi^tigen ^e^iel^ung, namentlich an einer grünb=

lid^en SSefpred^ung ber ßulturaufgabe ber 9Jlufif bisher fo gut toie gan^ fel^len laffen. SluS

bem Seben ber großen 9Jleifter, öon ber Söiege bis äur ^al^re, mirb unS aEeS SBiffenS»

toertl^e äugängli(| gemad^t ; ebenfo grünblid^ fönnen mir unS über i^re äöerfe unb bie

befonberen Umftänbe ber ©ntftel^ung biefer unterrid^ten. @S fel^lt aud^ nid)t an $in«

meifen auf l^erüorragenbe ©eifter anberer @ebiete, meldte bie ^l)t)fiognomie ber S^^t
fotoie ©efd^marf unb S)en!art ber ^Oflufifer bilben l^alfen, unb auf bebeutenbe @reig=

niffe, bie an ben 2;onbid^tern unmöglidf) fpurloS borübergel^en tonnten. S)arübcr l^in»

aus jebod^ öerlieren fid^ |)iftorifer unb 3leftl§eti!er in maftofen ßonjecturen, namentlid^

in aEerlei getoagten Sel^auptungen über bie in ber mortlofen SSRu\\t 5um 5IuSbruc{

fommenben 5lbjt%ten, Programme k. Söeld^e ftattlid)e Qdf^l bon 2)eutungSt)erfud^en be=

aiel^t fid§ aEein auf Seet^oben'S neunte ©^m^jl^onie ! bleuere ßomponiften, babei biejenigen

aus ber (^xu\)pt S3erlioa = ßiSjt, l^aben eS ber gorfd^ung leidet gemarf)t unb gefpräc|ig

auSgeplaubert, maS 5lEeS fie fagen unb mie fie berftanben fein moEten, als fie ^Jloten

fd^rieben. öeiber aber bleiben il^re Offenbarungen mit unb ol^ne Programm Q3üd&er

mit peben ©iegeln. S5on ©inem merben biefe SBerfe bem nad^mad)fenbeu ©efd^led^te

fieser Äunbe geben: babon, bag unfere g^it jum mufifalifd^en @enu§ foldt)er §ülfS«

mitteld^en beburfte, meiere bod^ nur über bie ^Irmutl^ an maljil^aft poctifd^em ©el^alt

bequem l^intoegtäufd^en foEen. S)arauS mirb fid^ bann mit ^lot^menbigfeit ergeben,

toie toir jur ^ufi! ftanben, mie tjicl ^lufnal^mefäl^igfeit für bie feufrf)e ©c^ön^eit, rote

öiel reine greube nad^ Slbbampfung ber übermür^ten 3wt^at nod^ blieb. 6S toirb

flar toerbcn, bag ber breite ^aum, meldjen bie Mufif in unferer ©efeEigfeit, in

unfetcm SSilbungSapparat einnimmt, gan^ auger äJcrl^ältnig ftel)t au ber er^ie^enben
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SBirfung auf itnfcr (^t]ä}Uä}t , hai bie ^leügion öerjd^tüinbenb tnenig, bie öffentlid§e

»üloral aber toenigcr al§ ni(^tl öon ber 5J^ufif ^at. 5lnber§ tnar eg in anberer Qnt
"^^aä) unb §änbel |d§rteben niä)i ]üx bie ^ufifüeBl^aber , md)t inx bie fabc Unter=

Ijaltung, nic|t für bie naä) ^lufregunc^ tjerlangenbe 5!Jlenge; il^re äöerfe finb me^r al§ nur

S^ertoirflid^ungen be§ flü^tigen, toanbelBaren ^unftibealS — e§ finb 5ll§aten ^ur S3e=

ireiung ber S5ol!öfeete au§ bem SBanne be§ «ipä^Ui^en, bee @emeinen. Sie finb e§,

roeil fie gefc^rieben tourben mit bem fBiid auf ba§ @tt»ige. kleben biefen unfterbli^en

J?unflttjer!en unb unter bem ©inftufe berfelben !am ein neue§ @efd§Ie(^t, eine neue S^it

Xie^ ift e§, toa^ öon einem Sßerufenen Qe^eigt unb gefagt toerbm foEte, bafe auc^ bie

^JHufif i^ren 5lnt^eil :§at an ben großen 6pod§en be§ S3ö(!er(cben§ , nid§t nur neben«

^erge^enb, fonbern um= unb neugeftaltenb.

^änber§ größte 3öer!e finb auf§ ßngfte mit bem SeBen ber S^it berflod^ten , in

loelc^er fie entftanben. (§§ toar, nac^ 65^'t)fanber'§ ungemein anfd§auliii)er unb über=

^eugenber S)arfteEung, eine trofttofe ^eriobe, bie ber brei^iger unb Uier^iger ^a^xt be§

üorigen 3a^rl^unbert§ in (Sngtanb. (SrfoIgtofig!eit aEer bebeutenben Unternehmungen

unb barum allgemeine 5Ziebergef(i)(agenl)eit war ber 61§ara!ter biefer Sa^re. S)a§ |)of=

(eben toax beröbet, bie Oper burc^ ba§ (Jaftratentoefen ruinirt, bie ülegierung ber

D)3pofition gegenüber o^^nmät^tig, unb ba§ 3}olf t)on bem neuen @enuffe, ben ber

Ö)in gemährt, Vergiftet. §änbel unb feine ©dEjuIe l^at in biefer 3^^^ ^^^ praftifdie

5römmig!eit, bie ßiebe ^um S5aterlanbe unb ^um ^önig mefentlitf) geftärft. ©omol^I

%. 5(me, ber ßomponift be§ „Rule Britannia", tt)ie ^enrl^ 6are^, bem toir „God
save the king" öerbanten, finb 5Jlufifer ^änbel'fcfier ©d§ulung. S5eibe 5^ationaliieber

finb mie „:S§rael in 5legt)|)ten" 1738 entftanben. Söte ^oä) bie mafegebenben Greife

:!3onbong bon bem Oratorium bai^ten, mit todäjtx ©id§erl§ett fie bereu Söirfung auf

ba§ öffentliche Seben borau^beftimmten, ergibt iic§ au§ einer TOttl^eilung ber bamaligen

!s3onboner Slbenb^joft, in meld^er bem „^^^rael'' nid^t^ Geringeres al§ eine ^jolitifd^e

^ebeutung beigemeffen toirb. „S)ie Patrone unb ßiebl^aber ber 551ufif toaren in großer

5lngft um ha^ ©i^icifal be§ neuen Oratorium^ in §a^mar!et; einige befürd)teten ni(i)t

o^ne @runb, bafe ber Sitel (bei ber ßenfur) böttig fo anftögig fein n)ürbe mie ber

eines SSefreierS feineS ßanbeS. 5lber ba jur 5(uffü:^rung beSfelben bie @rlaubni6 ge*

mä^rt ift, muffen n)ir fc^liegen, ba§ §err <g)änbel ein größeres SBunber t)oEbrad)t 5^t

als Orpl^euS jemals, obmo^l unS bie S)i(^ter bon ße^teren berfid^ern, toilbe ^Barbaren,

ja Btod unb ©tein Ratten bie 5)lac^t feiner <g)armonie empfunben/' ßin laut reben»

ber SSetüeiS, fe|t ber |)iftori!er l)in^u, ba§ baS Oratorium bamalS, mie feinem Söefen

unb feiner S3ilbung nac^
, fo aud) bem Gefühl ber geitgenoffen ein toaT^r^aft

ßebenbigeS toar.

S5oE ber Söonne beS ©c^affenS ^atte §änbel iaum feinen „©aul" öoEenbet, als

er (t)ier 5tage fpäter) ben neuen Xitel fd^rieb: .,Moses Song. Exodus. Chap. 15 an»

gefangen Oct. 1. 1738." 5lm ©(^luffe ber ^Mrtitur fielet: „Fine. Octbr. 11. 1738."

äöaS alfo fpäter ^meiter X^eil beS ^Srael mürbe, ftanb guerft fertig auf bem ^^apier.

3c^neE mürbe flar, bafe bem ßobgefang notlimenbig borange^en muffe, maS er befingt.

2!a5u gefeEte fic^ ber SGßunfd^, eine fe^r mirfungSboEe ©elegen'^eitScompofition , hk
^egräbni6l3t)mne auf bie Königin Caroline mit ju öevmert^en, unb beS^alb baS neue

Oratorium mit ber ^lage um ^ofep:^ beginnen ju laffen. 5lun fehlte eS toieber an

einer (Einleitung. Hub fo entftanb ber ^errlic^e ;3^nftrumentalfa^ in G-moll, mit

mel(i)em, gleidt) einer 5lobten!lage um .^aiferin ^^lugufta, bie 5luffü§rung ber Sing=

alabemie einfette. Slud^ ber gefd^ic^tlidEie %f)t\i mürbe in erftaunlid^ fur^er Seit,

nämlid^ ämifcl)en bem 15. unb 28. October c^ef(^rieben unb fo baS ©an^e in brei

X^eilen biSponirt. ^uS praftif(^en ©rünben *l)at ^dnbel fpäter bie §^mne mieber

aus biefem Qufammen^ange genommen , fo ha^ ^Srael mit bem ütecitatio „'S)a !am
ein neuer ^önig" beginnt, wenn auS irgenb melcl)em @runbe jeneS 35orfpiel meg=

gelaffen mivb. ^IS ein ß^ormerf im eminenten Sinne ift „S^Srael in ^egt)pten" eine

ber l)evrlicl)ften 5lufgaben gerabe für ben öornel)mften (S^orberein beS beutfd^en üteic^eS.

äöie erjene ^Jlonumente ragen bie einjelnen 51ummern auf, menn biefe öierl^unbert gc«
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fd^ulten Stimmen mit bem Drc^eftcr unb ber Orgel fid^ bereinigen. Q^ieiä) ber erfte

grofee 6^or „Unb e§ feuf^ete 3§rael fel^r" Iie| jeben ber brei ^^ctoien im öoÜen

©(anje ber ^(angmajeftät l^ertjortreten, 5l(§ ba§ c^oralartige „fein ©ejd^rei flieg am
5U bem .g)errn", ba§ breitefte unb tro^ feiner ©d^Ud^tl^eit geraaüigftc ber brei !unft=

öoll tjerroebten X^enun, öon ber Orgel umbrauft einfette, t(}at fid) bie ganje §errlidö=

!eit be§ ,g)änbel = ©tileS auf. S5ei fold^en ©teilen ift e§, njo man bie ^eilige ^^lufif

in ^letl^erl^ö^e über jeber anbern ©attung ber ^tonJunft er!ennt. S)er ^inbrurf njieber=

l^olte [lä) mit bem ©d^tuBd^or be§ erften X^eiU^ „Unb Si^rael fa]§ ba§ grogeSöer!",

ber offenbar in gleid^er ©timmung unb ^Begeifterung empfangen ttjurbe, tüie jener ge=

tt)altige 'j)lteffia§^or „SBürbig ift ba§ ßamm". ^eifterl^aft gelang bem ß^ore bie

©d^ilberung ber großen plagen. 2)ie „5um ©reifen finftre" f^rinfteruife würbe natürli^

nid^t im ^iano ober gar ^sianiffimo, fonbern im sotto voce geljalten, toie e§ ber @eift

biefer tounberbaren ©teEe l^eifd^t. 3nt ^toeiten Z^tiU O^Jlofig ©cfang) crl^oben fid§

brei 6]§öre, nämlid^ ber erfte, ber al§ ©d^lu6d£)or toieberfel^rt , bann jener ju ben

SBorten „Unb in bem ©lan^e beiner §eiTlid§feit'\ foujie namentlid^ „^er ift unter

ben (Söttem S)ir gleid^" burd^ ftral^lenbe, jaud^jenbe ©c^ön^eit über atte anberen.

@g bleibt nod^ ein Söort über ben benu^ten Xert ju fagen. 35efanntüd§ fd^rieb

|)änbel feine Oratorien ju englifd§en SBorten. ^it ber Ueberfe^ung Ujar ftet§ ber

Uebelftanb üerbunben, ba^ in bem ©treben nad^ möglid^fter ©enauigteit bag un§ ge=

tDol^ntc Sut^ermort unb jugleid^ ber ©efang ju ©d^aben fam. 3lu§ „Now there

arose a new king" mad^te bie alte, fluider in ber ©ingafabemie benu^te Uebcrfe^ung

„@§ fam ein neuer Äönig". @erüinu§ tjerbefferte fprad^lid^ ,3un fam ein neuer

Äönig". S)ie neue öon SSlumner l^errül^renbe Ueberfe^ung bringt ba§ lut^erifd^e „S)a
fam ein neuer Äönig". 2)a§ ift nidf)t§ toeniger al§ uner]§ebli(§

;
jeber ©änger wirb

für „^a" ftimmen. 2ßäl§renb @erüinu§ bie 5Rufif tielfadt) fd^äbigt, ]§at SSlumner e§

mit borjüglid^em Gelingen unternommen, ben mufifalifd^en S3ortl^eil mit ber ^ktät
gegen bie beutfd^e Sßibel ju bereinigen, ein aEerbingö mül^eöotte^ ©tüdE ?lrbeit, bas

aber l^offentlidE) nur erft begonnen l)at.

S)ie SSüften |)änber^ unb f&aii)'^ fd^müdfen bie Orgeltoanb ber ©ingafabemie;

beibc 5)Zeifter genießen in biefen ütäumen bie gleid^e SSere'^rung ; ber Cantor Germaniae

ift jebod^ erft burd§ bie S)irection 5Blumner in alle i§m gebül^renben (S^ren eingefc^t.

^xü^ex begnügte man fid^ mit feiner iUatt]^äu§ = ^affion, einer einzigen Gantate

(„@otte§ Sät ift bie allerbefte Seit") unb fügte lool^l bie H moll-5)teffe l^inju. S)a3u

finb inner'^alb Weniger i^a^re bie So^anne^ = ^affion , ba§ 2Jlagnificat in D, ettoa

äwanjig Kantaten unb ba§ 9Bei§nadC)t§ = Oratorium gefommen. ©o ift leidet ju

glauben, hai fein ©efangöerein ber äöelt nur annäl^ernb fo biel für bie Pflege ber

beutfc^=eöangelifd^cn Äirc^enmufif t^ut. 9lirgenb fo wie l^ier tritt bie l^enlid^e gfrud^t

ber Bewegung, Weld^e in ben fünfziger Salären einfette unb aufeer ber „33ad^gefettfd^aft

3ur «Verausgabe ber S3ad§'fd^en Sßerfe" eine ftattlid^e Qa^ bon S3ad^ = SJereinen

l^erüortrieb, un§ beutlid^er unb über3eugenber entgegen. S)en frül^er aufgefül^rten unb

jur Serül^mtl^eit geworbenen 6antaten= Sofien, in weld^en bie Wefentlid^ften ©türfc

fleinerer Gantaten (eS eriftiren über'^aui)t etwa brei]§unbert) nad^ einem leitenben ®e=

banfen georbnet erfd^ienen, gefettte fid^ neuerbingS jum S^edfe ber Jobtenfeier eine

intereffante i5fo^gp» bereu nähere S3etrarf)tung einen lel^neid^en ©inblidf in ^^aci)'^

3lrbcitgftube gewäl^rt. 2)a6 e§ bei feiner ^affenprobuction bem Jl^omaScantor nid^t

feiten an 3^it fehlte, 5llleä felbft 3U fd^reiben, nämlid§ aud^ bie einzelnen Ord&efter=

ftimmen, bafe fogar mand^eS 53latt uncontrolirt in bie ©d^ränfe ber X^omaSfd^ule

geriet)^ unb mit SBcrfc^reibungen aller 5lrt ben 33ac^forfd^ern unfercr 3fit 5lrbeit ge=

mac^t l^at, bafe, wenn bie ©tunbe ber Einübung nal^te, ber Sllte fogar bie $armoni=

firung eineS (5^ora(ö u. bgl. unbcbenf(id§ einem feiner ©d^üler überlieg — , Wer wottte

ficft barüber wunbcm. 3" bewunbern l)aben wir nur, bag troij ber offenbar fliegenben

6ite, mit weld^cr 33ad^ o^ne jebe crfennbare S}orarbeit eine Partitur anlegte unb

burd^fd^rieb, bie mufifalifd^e ^finbung, gan^ wie bei ^änbel, bem unerfd^öpflic^en
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Söergtoaffer gleich in unöerminberter fyrifd^e unb Maxtjni im ©trömen Uitb, o^ne

jemals im %u^hxnd ober im ^Rittet beSjelben fe^tjuge^en. 6ine fo abfolute, unfe^(=

Bare §errfd§aft über 5ltte§, roaS jur ^unft ge^^ört, |at — ba§ tüirb ben ^anbfd^rifteu

gegenüber jofort überjeugenb ftar — no^ niemals frül^er ober fpäter ein ^RufÜer

geübt. S5on bem neuen ß^!Iu§ tragen bie beiben erften Kantaten, ndmlid^ ,,2öer

toeig, tüie na^e mir mein @nbe" unb bie (Solocantate ,,3(^ toitt ben Ifreu^ftab gerne

tragen" beutlid^e (S^juren ^ugteid^ be§ 3^itmangelg toie be§ @enie§. ©an^ fo, toie

ein anbäd§tiger ^eter im @otte§bienft eS jeberjeit t^n toirb, bafe nämlid§ jeber S^iU
be§ G^oratS (^ier bie ^^eumarf'fd^e ^,Uelobie ,,fBex nur ben lieben ^ott lägt ttjalten")

eine ^(nttoort unb ^eftätigung be§ SSetenben folgt, ift aud^ fSad) ^u 2öer!e gegangen.

5i)er ßl^or fingt: „3öer toeig, toie na'^e mir mein (Snbe!" unb eine Sopranftimme
]§ebt an: „S)a§ toeig ber liebe @ott aEein, ob meine SÖaEfa^rt auf ber @rben fmj
über länger möge fein!" S)er ßl)or fä'^rt fort: „§in ge^t bie ^^^t, T^er !ommt ber

Sob". Unb bie Stltftimme fdaliegt an: ,,tlnb enblid^ fommt e§ bo(^ fo weit, ba§ fie

^ufammentreffen werben". — S)er fünfftimmige unbegleitete ©d^lugd^oral : „Söelt, abe!

iä) Bin bein mübe —" Würbe üon ütofenmüEer, bem 93lufi!birector an ber 21^oma§=

!ird§e gefegt unb mad^te bieSmal in feiner fd^lid^ten, ben SßolfSton ftreifenben fyorm,

fowie bur^ ben meifter^aften S5ortrag eine tiefe Sßirfung. 5(l§ biefelbe Kantate 1859
burd§ ben S5ad§ = S5erein unter (Seorg S3ierling'§ Seitung Wo^l jum erften 531ale in

Berlin gefungen tourbe, fd^abete e§ bem ^inbrudf be§ Jansen !eine§Weg§, bag bie

Slempi ettoa§ leb'^after genommen mürben. S)ie lang auSsu'^altenbe 5lote im 2;enor=

folo (auf ha^ äöort „Bef") Blieb in biefer 3Beife auf nur einen ^Itl^emgug leidet au§=

fü^rbar. 3lber aud^ ha^ langfamere S^itmag ift Wo^lbered^tigt , Wenn ein fo mol^l=

geübter Sl^or jur S5ei-fügung fielet unb bie 5tobtenfeier an actueEer ^ebeutung ge=

minnen foE. — 2)er ©olocantate C^ä) toiE ben Xftab" — wie 5Bad§ fc^reibt)

folgte ein üierftimmiger 61§oral mit SSegleitung öon S3led§inftrumenten , ber als S3e=

gräbnigfeier im ^yreien anaufel^en ift. 3llS 5)ter!roürbig!eit fei angeführt, bafe f&ad)

auger brei ^ofaunen unb Kornett nod^ amei „ßitui" borgefd^rieben l^at, 3nftrumentc,

meldte Wa^^rfd^einlid^ ben auger öebraud^ geratT^enen 3tn!en (<&olä!örBer mit 5JtetaE=

munbftücE) entf^red^en. 3ln bie ©teEe berfelben finb ^trompeten getreten. — S)ie le^te

ßantate „<&err, ge^e nid^t in§ Öerid^t" fd^log hk ^ebanfenreil^e mürbig ab unb leitete

tortrefflid^ 5U 5^1o5art^§ Dtequiem T^inüBer.

S)er ©tern'fd^e @efangt)erein, ober Beffer beffen S)irector §err ^rofeffor

üluborff, ermarB fi(^ baS 55erbienft , einem öergeffenen ^tüd gebiegener 5-)tufif auS

bem 2lnfang be§ öorigen Sa^r^unbertS neueS SeBen einju^aud^en, fo bag eS als 51eu=

5eit gelten fonnte. @S l^anbelt fid^ um ein @loria als 2;orfo einer 5Jleffe t)on

Antonio ßotti (1665—1740), toeld^eS bem 5lnfd^eine nad§ feit feiner (Sntfte^ung,

nämlid^ feit ca. l^unbertunbfieBaig Sa'^ren, in ber S)reSbener SiBliot^ef gerui^t ]§at.

2)iefe ülefurrection ift um fo erfreulid^er, als fie einen BefonberS BelieBten, aBer nur

in einer äugerft geringen Q^^ öon 2öer!en fortteBenben ßom^oniften ber öenetianifd^en

(5d§ule Betrifft, ^n ^iri^en unb S}ereinen gehören bie Beiben Berühmten Crucifixus

für fe^S unb ad^t (Stimmen ju ben BelieBteften Üte^ertoirftüden. ^lugerbem gelangte

öor etwa breigig Salären baS gra^iöfe ßieb „Pur dicesti, o bocca bella" in bie 6oncert=

fäle, unb erregte ein geWiffeS ßrftaunen. 5llfo ber ernfte. Wie @uibo üteni baS Seiben

e^rifti malenbe 5}lann, beffen üerminberte 5lccorbe unb biffonirenbe ©ecunben wie

Sanjenf^ji^en burd^ bie (Seele bringen unb eine Wa^r^aft erfd^ütternbe 2Bir!ung üBen,

foEte au(| ber Slutor biefer füg = tänbelnben 5lrietta fein. 5£)aS ßerüon freilid§ Be=

rid^tete t)on ^a^lreid^en ^^^effen, ^Jlabrigalen unb — Ö^ern. Unb ßotti War in ber

5l§at ein fd^affenber ^ünftler öon ber &elfeitig!eit eineS <g)änbel, mit bem er, als ber

caro Sassone 1707—1710 bie Italiener BejauBerte, innig Befreunbet War. (5r l^at

fo^ufagen atoei (SJefid^ter, \)u fid^ auS feinen ^mei (Stilarten ergeben, bem stile a ca-

pella unb bem stile concertante. ^^ener Waltet in ben Crucifixus, wirb aber feineSWegS

in ben 5}leffen burc^gängig feftgel^alten. 9Zeben einem ergreifenben Qui toUis ober
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Miserere erfd^cint ba ))lö^lid^ ein Domine Deus, hjorin ein ©opran unb eine Sßioline

in enblofen ^faffagen mit einanber njetteifetn. ©benfo ätoeigefit^tig ift ba§ neue Gloria,

nur mit bcm Unterfd^ieb, bafe t)ier !eine einjige Plummer geringn^ett^ig genannt tt)erben

fann, bafe aber mel^rere eine lebl^afte Se^iegung ju ^änbel ertennen taffen (Gloria,

Laudamus, Domine, Quoniam), ber um biefe S^it (1717) mit ber ©vünbung feiner

Opern = l^fabemie in Sonbon befd^äftigt njar unb nod^ !ein einziges feiner Oratorien

gefd^rieben l^atte. 3(nbere (Stüdte, toie ba§ gel^eimni6boE=äauberifd^e Et in terra pax,

femer Gratias, Qui tollis, aud§ bie 5llt = 5lrie Qui sedes unb befonberS ba§ mäd^tige

Gloriam tuam, bei toeld^em bem Quf)'öxtx fofort eine äl^nlid^e Stelle auö SSad^'S

ÜJlagnificat in D einfättt, leiten fogar ^u biefem 2Reifter, ber freilid^ erft 1723 tjon

Äöt|en nad§ ßeip^ig !am unb bem SSenetianer fdimerlid^ aud^ nur bem Flamen nad^

bcfannt toax. gür ba§ Sa^r 1717 fprid^t atterbingS nur ber Umftanb, bag ba§

SBerf in 2)re§ben gefunben tourbe, mo ßotti, bem Ütufe be§ funftgebitbeten Äurprinsen,

6o]^n 5luguft'ä beS 6tar!en, folgenb, eine itaüenifd^e Oper einrid)tete. S)er Ütul^m biefer

Unternel^mung ging burd^ gan^ Europa, unb 1719 erfd^ien aud§ ^änbel bei feinem

greunbe, um einen Sl^eil ber für Äurfad^fen öiel ju tl^euren ©änger mit nad^ Sonbon

ju nel^men. ßotti ging in bemfelben ^a^xt nad§ 3}enebig jurüdf, too er erft Organift

unb enblid^ ÄapeEmeifter ton ©t. 5Jtarco mürbe. S)ie SBerfaffung, in meld^er 9tuborff

ba§ 5JZanufcript fanb, mar eine troftlofe. 5lud^ barüber gibt hit @efd^id)te jener jmei

totten ^af)xt einige Slufflärung. ßotti probucirte fo fd^neE, ba§ er firf) nid^t einmal

bie 3cit nal^m, feine Partituren eigenpnbig burd^^ufd^reiben. Oft genug mu^te ber

el^emalige Organift, je^ige ^riöatcopift ©d^röter, ein offenbar feljr gefd^idter ^Oilufifer,

hie güttftimmen nad^ eigenem @utbün!en erfinben. 2)ie ©puren foldier 2)Ktmir!ung

finben fid^ aud§ im Gloria. S)a6 ßotti mit ber Einfügung ber trompete unb Oboe
nur fd^üd^terne S3erfud^e mad^te, mä^renb i^m bie S5ermenbung Don ©treirf)quartett

unb Orgel geläufig mar, mirb fofort baburd^ er!lärt, ba§ ii^m fo gefd^tdfte S3läfer mie

bie 2)re§bener früfer nie öorgelommen maren. — 25on ben einzelnen 5iummern tritt

„Et in terra pax" an S3ebeutung unb 2iefe aEen öoran. |)ier finb gebauten öon

mal^rl^aft tranScenbentaler §er!unft. ©o mie biefe frieblid^en ©timmen manbeln bie

grieben^engel ^almen tragenb über bie ßrbe. S)ie Orgel entfaltete unter .Iperrn ^frof.

91 a b e d e ^ g funftgeübten Rauben erft in ber Soccate D-moll öon ^ad§ unb bann in

ber S3eg(eitung i^re ganje ^rad^t.

5lm 1. S^ecember feierte 3lnton 9tubinftein, unb feierte mit i^m ßjar

^^llejanber, bie ftäbtifd^e S3eprbe t)on ^eter^burg, bie ^ünftlergemeinbe, ba§ gebilbete

umfifliebenbe Otuglanb, feierte aud§ bie unge^äl^lte, aEen ßdnbern angel^örige ©d^ar

ber Söerel&rer beg großen ^ünftlerS ba§ fünf^igjälirige :3ubiläum feiner mit bem elften

ßebengjal^re beginnenben ^ünftlerfd^aft. 6ine berliner 2)eputation überbrad^te i^m

feine für beg ^eifter^ ^Rufif^immer bcftimmte ^Jlarmorbüfte mit folgenber äöibmung:

2)u ftetjft in unfcre «fernen eingefd^rieben,

Unb biefen %aq, loir grüben if)n qU l)e'^ren;

SSergönnc brum, bofe toir bie ©djar t)ermef)ren,

^ie l^cut' fid^ eint, öon gleichem 2)rang getrieben.

2)cin »aren toir, unb 3)ein finb toir geblieben,

Unb unf'rem 9iQl)en toirb ber ^^^""b nid)t tt?et)ren,

3n ttjeld^em n?ir ben gtofeen Äünftler et)ten,

5n welchem n?ir ben grofeen ^Jienft^en lieben.

Erfüllt tton 2)ir, erfüllt üon 2)einem 9iut)me

ät^irb beut*, fo tpeit fein ©ceptcr fc^unngt bag ©d^önc,
©cnannt 2)ein ^iome unb 2)ein fjeft gefeiert.

Slüir ober, bie 2)ein ^Jlarmorbilb entfd^leiert,

2Öir weitj'n e§ l)"li>*9enb jenem .^eilifltbume,

Sog lvibert)aUt tiom ^Qwber 2)einer Xöne!

@leic^5eitig fanbte ber SSerliner Gäcilienöerein aug ber ©enevolprobe ;ium

„5Jcrlorenen ^^^arabieä" einen telegrap^ifc^en ©lücfrounfc^. SÖßer ^Jtubinftein
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nä^er fennt, ber toeig, ba§ er tro^ alter ©rfotge an feiner grunbed§ten ^efd^eibenT^ett

feinen ©d§aben gelitten "^at. @§ wirb i^m ba'^er jenes ^lelegramm nid^t njeniger

njert^üott erfd^ienen fein, al§ ber S^renbürgerBrief Don Petersburg unb bie rei^e

©penbe feineS ^aiferS. Unb jene 35üfte, toetdöe übrigens bie ^lel^nüc^feit mit S5eet=

l^oöen abermals lebT^aft öor klugen fteEte, toirb t^m ntd^t eine üon öielen @aben
aus ber Sfvembe fein. S)enn ütubinftein als ^ufÜer gehört aud§ S3erlin an, tpo er

feine erften ©tubien gemad^t, feine fd^önften 2:rium|)^e gefeiert, unb Ujenn irgenb ®iner,

fo l§at er ein guteS 9ted§t auf einen ß^renbürgerbrief in S)eutfd^lanb erworben.

S)ie ^öniglid^e €)ptx ^at im Saufe biefer Spieljeit brei 5^ot)itäten gebradftt.

$einrid§ §ofman^S lt)rifd§e €pex „3lennd§en tjon 2:^arau'' ift nur für bie

!öniglid^e ^ül^ne, nid^t für ^Berlin ein neues Söerf. ^m (Sommer 1886 ging eS

tt)ieber^olt über hk ÄroE'fc^e S5ü§ne, nad^bem eS mel^rere ^a^xt bor^er in einem

militärifd§=mufifalifd§en teife beifäfiig aufgenommen toar. 5Rit glücflid^em ;3fnftinct

^at Üloberid^ j^eU ben 2;itel eineS alten, ju ben fd^önften Reliquien unfereS S3olfS=

lieberfd^a^eS jäl^lenben ©angeS jum 3luSgangSpun!te feines ungemein anmutl^enben

SSud^eS genommen, i^ixx ben ßomponiften lag ba bie grage na^e, ob bem befannten

geläufigen Sejt eine ber öor^anbenen, 5um 9lationaleigent^um geworbenen ^elobieen

unterzulegen fei ober nidbt. @r entfd^ieb fid^ für eine neue ^}Jlelobie, Weld^er bie

bem 2^ert ge^iemenbe eble SSolfSt^ümlid^feit nid^t feT^lt unb bie bod^ ^ugleid^ eine

funfitiolle SBel^anblung julägt. ^Jlit if)x beginnt unb fd§lie§t baS Söer!
; fie ift 3U=

gleid§ Söegjeiger für ben f^ortgang ber ^anblung. ©imon ^a^^, ^agifter ber i^eo=

logie unb ^rofeffor an ber Uniüerfität Königsberg, umwirbt 5lennd^en, bie 2;od§ter

beS ^aftor '^leanber in Z^axan, fo lange unbeftritten, bis ein Sugenbfreunb, ber

junge il^eologe i^ol^anneS erfd^eint unb ^ennd^en ben Unterfd^ieb 3Wifd§en Ünbltd^er

SJere^rung gegen ben an S^al^ren etmaS öorgerücften ^a(i) unb junger 2uf)t jum S3e=

wugtfein bringt, äöie baS SiebeSlieb auS ben §änben beS S)id§terS in frembe §änbe
unb fo aHmälig inS S5ol! gelangt, ift bid^terifd^ unb mufüalifd^ pbfd§ erfonnen unb

ausgeführt. 2öir §ören. Wie eS S)ac^ erfinbet unb ^er^bewegenb fingt; wir beobad^ten,

wie bie ^reunbin ^ennd^enS baS ^anufcript in ber Saube finbet unb eS bem armen,

troftbebürftigen So^anneS fd^enft, ber für baS 3öeiter!lingen forgt. — S5om ßompo=
niften ift hei ben öerfd^iebenften ^nläffen bie ütebe geWefen. ©eine Kraft unb ^e=

beutung tritt am beutlid)ften in ber ßiebform 3U Sage. 5lud§ im ^lennd^en ift cS

ber rein=l^rifd§e @rguB, Weld^er bie ^l^^fiognomie beS äöerfeS bilbet unb ben Erfolg

fid)ert. 2)aS Weiß ber 5lutor fo gut, ba§ er fid§ bewogen fanb, ^xoti feiner weit=

befannten unb ftetS gern gehörten ©inguf=ßieber als Einlagen ju öerWenben. S)a=

mit l^at er felbft feiner Arbeit einen @rabmeffer beigegeben. „?lennd§en'' Witt Weber

burd^auS original nod^ mit bem 5luge beS 5l!abemi!erS betrad^tet fein. @in finniger,

formgewanbter, me^r bem Reitern, SiebenSWürbigen, ^rotifd^en, als bem 2ragif(|en

zugeneigter Künftler ]§at feine gefunbe Kraft in genialer ßeic^tigfeit unb mit gutem

©efd^marf an bie tl^eatralifd^e Uebermalung eineS einfallen aber lebenStiotten S5oi=

gangS geWenbet — baS ift atteS. S)a6 hie 8ingftimme burd^auS fe^l= unb !unft=

geredet, ba§ baS €rd§efter mit jener 51obleffe be^anbelt Würbe, weld&e immer nur bem
Können, ber fouöerainen §errfd§aft über bie 2;ed§ni! gefeilt ift, barf hei .^ofmann,

bem ßiebermeifter unb ©timp'^onüer als felbfttierftänblid^ gelten. @S ift in unferer

Seit, in weld^er baS .^äfelid^e, ja bie Uebertreibung beS <ipä§ltd^en zum ©d^aben beS

guten @efd^macteS unb ber unbefangenen 8ebenS= unb Kunftanfd^auung mel^r ütaum

beanfprud^t als baS ©d^öne, unb Wo bie ^nmut^ ber @infaci)^eit zu ben ©eltenl^eiten

ge:§ört, burd^auS erfreulid§ unb banfenSWert^, Wieber einmal freunblid^e ©eftalten über

bie iöül^ne fd^reiten, ein beutfd^eS 3^bt)tt fic^ abfpielen zu fel)en, baS unS in feiner ©cene an

jene bämonifc^en, bie ^runbfäulen ber fittlic^en Söeltorbnung unterwü^lenben ©eWalten

gemal^nt. ;^n biefem ©inne gebührt bem ßomponiften ^nerfennung unb 2)an!.

„^ennd^en" ein beutfc^eS ^b^tt! ©o burd§auS beutfd§, bafe fd^on ber @eban!e

an eine Ueberfe^ung in eine frembe, etwa bie italienifd^e ©prad^e auSgefd^loffen ift.
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2Bte fielet eS überhaupt um bie ^eac^tung ber neueren bcutjd^cn £p(x im 5lu§lanbe?

sBon SBagner abgelesen, ber aümätig in aEen <Bpxaä)en öefungen, in atten ©rbtl^eilen

l^eimifc^ ttjerben bürfte, l§at feine ber neuen O^em bie l^eimat^lid^en ©renjen über=

jcftritten aufeer mit bcutfd^en C|jernge|eEjd|aften. Umgefe^rt ^^ben italienifd^e, fran=

äöftfd^e unb engtijd^e Opern in S)eutfd^lanb günftige 'Olufnal^me gefunben, n)ei( ber

S)eutj(^e bie ^Dlufif aU eine internationale ©t)rad^e aufautafjen fic^ geftjö^nt ^at, unb
weit il^m eine SBerquidung öon ^nft unb $o(itif, n)ie fie in ^arig ßl^ic ift, eben|o

unfünftlerifd) aU unpoliti(3) erfd^eint. — S)ie ^ufif eine internationale 6|)rad§e: 2Ber

möd^te biejen ©aj nid^t unterfd^reiben ? @en)i§! Snfofern bie^Jlufi! nur au^äufpred^en

1)ai, toa^ i^rer ©ppre angel^ört — nämlid^ bie ganje ©cala be§ @e|ü:§lgleben8, aEe

@rabe ber jeeüfd^en Erregung unb 33en)egung — Ujirb fie t)om 6uUurmenfc§en atter

Elutionen gana ober bod§ ^um größten Sl^eil öerftanben merben. @in 2:rauermar(d^,

ein l^eiterer Stanj: S^bermann rcirb fie alg fotd^e er!ennen, ^liemanb n)irb fie t)er=

toerfifeln. 5lber toie bie Sautfprad^e in (^aPoje äbiome unb jebeS berfelben fid^ in ^at)h

reid^e 2)ialefte öer3tt)eigt, tt)ie bie SSerfcfeicben^eiten ber klaffe, be§ iemperament§, ber

Sebenstoeife, ber umgebenben ÜZatur im Spra(|geift fid^ abfpiegeln, fo htjftaEifirt aud^

im Son unb 2;onfa^ ber 5lationa(d^ara!ter, bie ^^nbiüibualität. äöelc§ ein Unterfd^ieb

jwifd^en einem beutfc^cn unb einem italienifd^en Siebe, aud§ toenn beibe bie äÖonne

ber erften Siebe augfpred^eu! SBeld^ ein Unterfd^ieb : SBagner unb S5erbi! ^n ber

bcutjd^en ^ufi! l^errfd^t bie norbifi^e S5ebäd^tig!eit , in ber italienift^en bie ßeiben=

fc^aftüd^feit be§ 8üblänber§. SBie ein3)leteor ging „©ioconba" öon 5lmilcare
^pondCiielli über unfere fSü^nt: brennenb, braufenb, pla^enb, beängftigenb, aber

o^ne SBärmeaugftra^lung. 2:ie Partitur mad^t eg glaubhaft, ba§ ^^ond^ieEi (geb. 1834,

geft. 1886) neben SSerbi unb SSoito bal^eim l^o^e§ 5lnfe^en geniest. 5tEe ]nv eine

große Saufbal^n in ;3ftalien notl^menbigen eigeufdEiaften gierten i^n. Seid^tigteit ber

©rfinbung — toirfung^tioHe, ja gtäuäenbe ^nftrumentation — befted^enbe ^elobi! —
eigenartige f^ül^rung ber Harmonie. S)a§ mad^t il}n aud§ un§ intereffant. Seiber

finben fid^ aber baju einige fpe^ififd^ntalienifd^e ©epflogenl^eiten : ba§ Slrbeiten auf

ben momentanen Effect — bie ©pielcrei mit b^namifd^en ©egenfä^en — ein neröen=

erfd§ütternber f^ortiffimofd^lag an unred^ter SteEe. ©uc§t man nad^ 5Jluftern, fo

läßt fid^ nur etma SSerbi unb aEenfaES 2)Ie^erbeer nennen; öon Söagner, aber aud^

öon üioffini finbet fi(^ feine ©pur. f^ür bag ^eitere, ja felbft für bag nur 5lnmu=

t^ige ^atte ^ond^ieEi, toie man „@ioconba'' gegenüber fagen muß, feine Söne; aud^

bie t)ortreff(id§e ^aEettmufif, ein äöerf im äBerfe über ba§ 2;i§ema 3;ag — 5lbenb—
^ad^t, l^at im ©d^toermüt^igen unb ^331eland§olifd^en bie feinften 3üge. 3^ Öf=

fonberem S)anfe finb bem .^omponiften bte ©änger öerpflirf)tet. 91irgenb ttiirb ber

©timme bloße 3>ong(eurarbeit jugemut^et, faum eine einfädle gioritur taud^t auf.

33on üorsüglii^er Slrbeit finb bie 6§öre unb faft fämmtUc^e (Snfemble=9lummern. —

Sine Oper öon SJerbi — ba§ ift etma§ 5lEtäglid§e§ ; aber eine neue Oper öon

SSerbi, ba§ ift beinal)e ein (^reigniß. 33einal^e! S)ie italienifd^e Oper fpielt gegen=

ttjärtig in S)eutfd^lanb eine geringere SftoEe benn jemals, äöagner l^at i^re |)errfd()aft

gebro^en, i^m geljören bie SSül^nen, il^m ber ßntl^ufiaSmuS. 35erbi'§ populärfte

Öaupttoerfe (2:roubabour , Xraöiata, Sfligotetto) erfd^einen tool^l mit einer gemiffen

9lege(mäßigfeit, aber me^r toie ein Sugeftänbniß an bie ^Jlinber^al^t be§ ^ublicumö

fomie an bie prime donne unb primi uomini, aU auS fünftterifcfier 5lotl^menbigfeit.

SSerbi, in bemfelben Saläre 1813 mie SBagncr geboren, genießt in Italien unbefrfjränfte

3)eret)rung. ©o erflärt fxd), marum er äöagner auötoeidjt unb eigne Söcge get)t,

loarum er bie ^uöbilbung unb äßeiterenttoicftung feiner ^^nbiöibualität auö eigner

Urait 3u beftreiten, feine ©tilmanbelungen lebiglic^ auf @runb fpecutatiöer 2Jlet^obc

au finben fuc^t. 3Jlan fann ein ^rincip übernel)men, ol^ne feineö (fraeugerS 5kd^=

a^mer im föinselnen ber ^nmenbung au toerben. ^n biefem ©inne ift 3}erbi'§ ^er=

^dltniß ju Söagner au erfaffcn. Jöenn eö notl^menbig mar, S3erbi unbeeinflußt öon

Söagner a" aciflf". h^ a^^Qf"» ^öß er ben ^Jlutl^ ^at, er felbft au fein, fo genügt ber

^intoeiö auf „Othello", baß JJÖerf beä SSierunbfiebaigjäl^rigen, welc^eö im o^bruar
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1887 in ^]31ailanb ba§ 2\ä)i ber Samten exBIicfte unb inatoifc^en mit 35ei|aE aud§ in

^amBurg, äöien unb TOinc^en gegeben lüurbe. £)ur(^ bie ßinric^tung ref^. 2)id)tung

beg 2ertbud§e§ gab Slrrigo S5oito, ber ßom^onift be§ 5Jlefiftofele, ein fd§öne§ 3^^^«
{einer ^ere^^rung für S^erbi, ri§ aber in ba§ ©^!eftjeare'f(^e S)rama burc^ äöeglaffung

be§ erften 3Ute§ eine flaffenbe Sücfe. ^^lun fe^lt eg an jeber Segiünbung ber Siebe

2)e§bemona^§. D^ne Cuüertüre fe|t bie Cptx mit einem bifjonirenben 5lccorb im
gortiffimo ein. Or!an, ^etoitter, toilbbetoegteg ^eer, aufgeregte^ fSolt an ber

ci)^rifd§en ^üfte : ba§ ift bie erfte ©cene, unb bie 3)lufi! öerfe^t mitten l^inein. S^ago'g

Srinftieb mit ber d^romatifd^ abfteigenben 3Jlelobie ent^üEt biefen teuftifd^en ß^l^arafter

3U fd^neE, unb fo fann e§ nid§t beluftigen. S)a§ erfte 2)uett ätoifd§en Ot^eEo unb
S)e§bemona bilbet burd^ feine fc|öne 3nnig!eit unb ben fü^en QauUx reiner, toa^rer

ömt)finbung in biefem £)cean böfer Seibenfd^aft eine glütfüc^e S^nfel. ^m ätoeiten

5l!t folgt bie Wu^it bem 3fntriguenft)iel SoQo'^ mit überäeugenbem ^luöbrud unb
finbet aud§ für bie Sinfalt 6affio'§ unb für bie fc^neE erregte ßeibenfc^aft be§ Ieid§t=

gläubigen ^Jlol^ren ben redeten %ou. SSon ^öd^ftem 9lei3 ift bie ©tänbd^enfcene

;

Äinber, Jünglinge unb 5}läbd§en fingen unter ^Begleitung ber ©ujla Olllanboline) ba§ ßob
ber fd^önen S)e§bemona. S)ie 6raäl)turg Sago'g bon 6affio'§ angeblid£)em Sraum ift

mufifalif(^ meifterl^aft geformt. S)er britte 5l!t ]^at feine ^ö^e^unfte in bem großen

S^uett ätoifd^en Dt^eEo unb S)e§bemona, bem büftern @egenftüct pm S)uett be§ erften

%ti^, unb in einem überlangen, fe'^r geräufd^boEen, aber com^ofitorif(^ intereffanten

ßnfemble. 91id§t mit biefem, meld)e§ jum „n)ir!famen 5lbgange" gemiß bem S5erbi

üon el^emalg gebient l^ätte, fonbern mit einer Scene gmifdCjen Ot^eEo unb i^^go

fd^lie§t ber 5l!t. ^m 35orf:biel be§ üifiten 5l!te§ f^ürt man hu ©d^atten be§ 5tobe§.

S)e§bemona'g 5[be 5Plaria unb tieftraurigeg Sieb bon ber äßeibe finb melobifd^ nid^t

befonberS gtücfli(^ gerat^en. S)efto lierrlid^er leud^tet bie Snftrumentatiouöfunft auf,

meldte mit menig 5[Jlitteln tiefe SBirfung übt. fSom 9teft ift nid^t biel ju fagen.

3n ©umma: Ct^eEo ift ein bebeutenbeg mufifalifd^eS Äunfttoer!, mel(^e§ bramatifd^

reid^, lt)rifd§ nur f|)ärlid§ auggeftattet ift, unb ba§ tro^ feinet 2^n]^alt§ auf ber beut=

fcfien SSü^ne ausbauern bürfte.

S)em Ijarabojen ©a^e 2öagner'§, ba^ ba§ 3Jlufi!brama aU ba§ „^unfttoer! ber

3u!unft" aEe fünfte in fi(^ ju bereinigen unb fid^ bienftbar äu machen ))aht, fielet

f(^roff gegenüber, mag ernfte S)en!er, toag aud^ 5)Zufi!er fagen, ba^ nämlic^ ba§ ge=

fungene 2)rama eigentlich feine bered^tigte Äunftform fei. Unleugbar erfd^liegt fic§

bem S)urd)fd£)nitt§)3ublicum ba§ S5erftänbni§ einer £)pex leidster al§ ba§ einer

6t)mp^onie ober gar eine§ 8treid§quartett§. 2Jlöge ber 6om|)onift einer

O^er, einer Kantate, eine^ Siebet feine ^Pflid^t gegen ben ^^ejtbid^ter noä) fo tief er=

faffen, ja möge er burd^ feine ^Interpretation bie bid)terifd)e S^bee in überrafd^enber

Stßeife nod^ berei(^ern unb augf^iinnen, fo bleibt er burd^ bag SGßort bod§ immer in

eine ©pljäre gebannt, in meldte aud^ ber unmufifalifd^e gu^örer fid^ 5U erl^eben bermag.

5£)ie abfolute ^Diufif jebod^ trägt in ben grenäen= unb uferlofen Slet^er ^inauS, unb

ber „^affe" ift für biefen ging gemeinl^in bie giügelfraft üerfagt. Söäl^renb nun

meiter in ber Stimp^^onie bie ^annigfaltigfeit ber ;2fnftrumente, i^re @rup:pirung unb

@egenüberfteEung immer nod§ ben Steij ber Slbtoedifelung übt, ja burd§ bie Älang=

färbe einzelner ^nftrumente ben ÖJefü^l^in^alt ber 3:onbid§tung , ba§ ©rufte, ba§

^umoiiftifd^e fd£)on bem äußeren Sinne erfennbar mad^en fann, fd^rum^jft bie ©cala

be§ Seidjtberftänblid§en beim Streid^quartett auf ein Minimum äufammen, meld§e§

eben nur nod§ für 5lu§ertDä^lte äu einem Äunftgenu§ l^inreid^t. äöenn nun §iEer'§

5lu§ft)rud& äutrifft, ba^ tjon bem S^ntereffe, meld^eg ber fogenannten ^ammermufi! ge=

fdfienft mirb, ber fid^erfte ^Jla^ab für ben mufüalifc^en @efc^mac£, bie mufifalifd^e

SSilbung be§ ^ublicumg äu finben fei, fo fteEt fid§ ba§ Urt^eil über bie SSerliner

günftig genug. — S)ie ^^^l^armonifd^en ßoncerte unter ^irection be§ J&erm

i)r. §an§ bon SSüloto ^aben fid^ in ^Berlin berma^en eingelebt, ba^ fie eine 9iotl^*

menbigteit gemorben finb. 5lEe großen SSirtuofen @uropa'§ fud^en unb finben ^ier bie

mürbigfte Umgebung unb burd) bie SSetriebfamfeit ber ßoncertbirection äöolff bie
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bequemfte 5otm ber Sßorftellung unb ßinfü^rung. SBon ben ^ianiften liegen fid^ in bie(em

2Binter b'5i(6ert, (5taöenl§ agen, Söeig, $auer, (SJrünfelb, f5f^äulein

,g)aa§ter§, ^^^außareno, öon ben S5ioliniften ©auret, S3arcen)icj, gräutetn

Söietroroe^ l^ören. .g)err b'5U6ert fpiette ba^ (£[atjierconcert ^U*. 2 B-dur op. 83
öon 3^0]^. S3ra^m§. 2öte eine ^leufd^öpfung ging e§ unter be§ genialen 2)irigenten

^Jlit^ülfe au^ feinen ^änben l^ertjor, obtoo^t e^ ber pianifti(d§en Äunft im ©anjen nur

ttjenig ^aum jur Entfaltung gewährt. 33efanntüd^ erfc^eint in ^ra^mS' erftem Goncert

bag etaüier UjefentÜd^ a(S ein§ öon allen ^fnftrumenten, ni$t aB ein mit bem Drd§efter

gleid^bered^tigter, baäjelbe bominirenber g^ctor. 2)iefeä SJerl)ältni6 ift im atoeiten Goncert

geanbert ; nur im erften unb atoeiten ©a^e rürf t e^ mel^rfad^ in bie ßinie ber ^^nftrumente

jurüdf, mdl^renb e§ reid^lid^ im britten, bann aber mit ftupenber 5lu§ftattung glänaenb

concertirenb im vierten ©a^e fein abeligeS üled^t erl^ält unb bel^auptet. S)enn öier ©ä^e
ftatt ber fonft übüt^en brei l^at ba§ Söerf, Ujetd^eg man toegen feinet 5luf6aue§ unb

feiner S)urd^fül§rung im ©inaelnen treffenb eine ©timö^onie mit ßtaöier nennen barf.

5ltte Söelt !ennt bie grübetnbe, geiftöoHe ©ebanfen geifttioE, mit allen 5}litteln ber

contrapunttifd^en ^unft öerfnüpfenbe unb ineinanberfled^tenbe %xt be^ größten ber

(ebenben Sonmeifter. 2öer l^at gteid^ i^m niemals mit 2:önen nid§t§ gefagt? 2)er

reid^e 3nl§alt reinmufifalifd£)er @eban!en ift e§, ber ben 2öer!en S3ral§mö^ ben ©tempel

be§ Ufberragenben, Steibenben aufbrürft. @§ ift tüal^r: feine ^ol^pl^onie Ujenbet fid^

tjorne^mlid^ an ^erj unb 3}erftanb ber SJerftel^enben unb SBiffenben; fte ift für ba^

§ei(igt]^um, nid^t für ben SBor^of unb für bie ^Jlenge erfonnen. 2)ie öier 8ä^e aber

ftnb bier 6tufen, auf benen bie ^ufe au§ ber .Vpö^e abtüärt^ fteigt, um je toeiter

l^inab, befto l^ol^eit^boHer unb terüärter ju erfd^einen, befto mel§r ©lürf unb Sel^agen,

Söonne unb ©eligteit ju fpenben.

^ie £}uartett = 5n6enbe ber Ferren S^oad^im, be ?l^na, Söirt^ unb
^au^mann l^aben an i^nl^alt unb 5(u§beute nid)t^ eingebüßt, aber an ^reunben

befto mel^r gewonnen. £)ft reid^en ©aal unb ©ftrabe ber (5inga!abemie für bie §ör=

luftigen fam au§. S)ie <g)a^bn=^o3art=33eet]§oben=$rogramme erfreuen fid§, mie früher,

befonberer ©unft beö ^ublicum^, ttjeil ba§ mufüalifd^e ^Berlin feinen reinften ^unft=

entl^ufia^mu^ am lieBften burd^ bie Glaffifer entaünben lägt unb toeil bie Epigonen in

biefer Äunftgattung l^inter ben 5lltmeiftem ttjeit äurücfbleiben. SSra^mS !ommt biefen

im ^eid^tl^um ber @eban!en, in ber Äunft polt)pl^oner S)urd§arbeitung unb in ber

©tilreinl^eit, b. ]§. im 33el^arren beim eigentlidC)en Cuartettd^arafter nod^ am näd^ften, unb

in 35ra]^m§' 9tä§e ftellte fid§ §einrid§ bon §eräogenberg, beffen neuefteS Cuartett

al^ ein ©piegelbilb feinet eigenen, au§ ben Sanben fc^toerer ÄranE^eit befreiten !^eben^

anjufel^en ift unb aU fo(d§e§ innige X'^eilna^me unb fd^nelleS S^erftänbnig fanb.

ÜtegeS 3^ntereffe ernjedfen aud§ bie Äammermufif = 5lbenbe, tt)eld^e bie .Iperren

^rofefforen 33 a r 1
1^ , be %^na unb §au§ mann in ber ^^il'^armonie beranftalteten.

@erabe ]^ier unb in ben populären ßoncerten be§ ^l^ill^armonifd^en Drd^efterS ^eigt

fic^ ber gefunbe ©efc^madf ber 33erliner in frappirenber , einem ^roteft gegen allen

5lnticlafftcigmuS ä^nlid^er äöeife. S)ie 58eet]^oben=5(benbe finb nömlid^ bie beliebteften

unb befud^teften. ä^^itaufenb ^lltenfd^en um brei S^nftrumente bereinigt ju l^aben, ift

auc§ bei Ülul^mel mertl^. ^itx Ujurbe eä 3:i^atfad)e. Unb ber S^^^'^ng tuieberl^olte

fid^ , all $err S a r t ]§ , ber befte 33eet§oüenfpieler näd^ft ^ülom , mit bem £)rd§efter

unter ^errn Äogel'l ßeitung baS Es-dur-6oncert üoltenbet fpielte.

*
^it bemegtem .^erjen fei ^um ©d^lug nod^ ein S^obtenopfer gebrad^t. 5lul reidger,

übcrreid^er l^ätigfeit rourbe Dr. ,g)anl Sifdf)off l^intoeggenommen. 21(1 ^ianift,

ße^rer, .g)eraulgeber ber Glaüierwerfe Sad^'l unb ßeiter ber ^Dlontagl=6oncerte l^at er

fic^ ein bauernbil (^ebädjtnig geftiftet. — Söenigen Or^eunben nä^er, toeitcren Greifen

gar nid§t befannt, lebte utib mirfte ©uftaü §affe, einer ber ebelften unb begabteften

unter ben beutfc^en üiiebercomponiften. 53ei Seb^eiten blieb il)m , bem Öienügfamen,

genügenbe 5lnerfennung berfagt; bie ©efd^ic^te unferer Äunft aber toirb i^m einen

^la^ neben f&xdf)mi unb i^xan^ einräumen. Jl^eobor Äraufe.
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SSerltn, «ölitte gebruar.

%Ue ^jolitifd^en SBorgänge ber jüngften 3^it muffen an SGÖtd^ttgfeit hinter ben

öom „^eutfd^en üteic§§= unb ^reuBifd^en ©taat^=^n5ei9er" am 5. gebrnar t)eröffent=

(id^ten ©riaffen be§ Äaifetg SBil^etm II. toeit äurü(ffte:§en. S)iefe unätoeifcll^aft

im @int)erftänbniffe mit bem f^ürften ^SiSmard enttoorfenen ^unbgebnngen fönnen

getüifferma^en al^ ber erfte Bebeutfame 8(^ritt jur S5erti)ir!(id§ung ber foctal»

politifd^en Sfteform angefe^en toerben, bie .^aifer SCßil^elm II. unmittelbar nad§ feiner

tleBema]§me ber Ütegierung in ber Sl^ronrebe jur Eröffnung be§ beutfd^en 9ftei{^§tage^

angefünbigt ^at S)amal§ Bereite beseid^nete ber beutfd^e Äaifer aU fein SSeftreBen,

ba§ 3ßer! ber üteid^§gefe|geBung in bem gleichen ©inne fortäufü^ren , toie ^aifer

aßil^etm I. e§ Begonnen fatte. 3fn§Befonbere eignete er fic^ bie am 17. ^floüemBer

1881 erlaffene S5otfd§aft il^rem Motten Umfange nad§ an, toie er benn aud^ in beren

©inne fortfahren mofite, bal^in ju mirfen, ba^ bie üteid^§gefe^geBung für bie arBeitenbe

SBetJölferung aud^ femer ben «Sd^u^ anftreBe, ben fie ben ©(|mad§en unb SSebrängten

im .^am|)fe um ha^ S)afein gewähren !ann. Äaifer äöil^elm II. Ue^ äugleid^ ber

auöerfi(f)tlid§en «Hoffnung 5lu§brucf, ba^ eg gelingen merbe, auf biefem SGßege ber 3lu5=

gleid^ung ungefunber gefeEfd^aftlid^er @egenfä|e nä^er äu !ommen, unb ba§ er jur

Pflege ber inneren äöo^lfa^rt bie ein^eitlid^e Unterftü^ung aEer treuen ^n^änger be§

9flei(^e§ unb ber öerBünbeten SHegierungen finben toerbe ol^ne 2;rennung nad^ gefonberter

^arteifteEung.

S)iefe§ in ber 2;^ronrebe jur Eröffnung be^ beutfd^en üleid§§tage§ bamalS ffiä^irte

focial^olitifd^e ^Programm ^at in bem an ben 9ieid§§!anäler gerid^teten @rlaffe

t)om 4. i^eBruar 1890 eine toefentlid^e ©rmeiterung erfal^ren. Äünbigte jene

X^ronrebe nur eine ber iBotfd^aft t)om 17. 5^otJemBer 1881 entf^jred^enbe 3fteid£)§=

gefe^geBung an, fo erfäl^rt ber ^ia^men ber geplanten 9teformen nunmel^r infofern

eine atte ^toartungen üBertreffenbe 5lu§be^nung aU angefünbigt toirb, hal^ bie in ber

internationalen ßoncurren^ Begrünbeten ©d^toierigfeiten burd^ internationale 25erftänbigung

ber an ber Sel^errfd^ung be§ SGßeltmar!te§ Betl^eiligten ßänber, mcnn nid§t ööttig üBer=

tounben, boc§ aBgefd^toäd^t merben foEen. ^n ber UeBerjeugung , ba^ aud^ anbere

Sflegierungen öon bem 3öunfd§e Befeelt feien, bie SSeftreBungen BefufS SSerBefferung ber

Sage ber 5lrBeiter einer gemeinfamen Prüfung ju unteräie^en, forbert ^aifer SCßil^elm II.

ben beutfd^en üleid^gfanaler auf, junöd^ft in ^^^anfreid^, ^nglanb, ^Belgien unb ber

Sd^toeij burd^ bie BeglauBigten S5ertreter be§ 9fleid§e§ amtlid^ anfragen p laffen, ob

bie 9f{egierungen geneigt feien, mit S)eutfd^lanb in UnterT^anblung 5U treten Bel^ujg

einer internationalen ^erftänbigung üBer bie 5Jlöglid^feit, benjenigen S3ebürfniffen unb

SGßünfdfjen ber 5lrBeitcr entgegen^ulommen, meiere in ben ^uöftänben ber legten S^a'^re

unb anbertoeit l^eröorgetreten finb.

Söirb 3unä(^ft üon einer materieEen Prüfung ber fyrage aBgefe^^en, oB e§ üBer=

^aupt unter ben oBtoaltenben S5er]§ältniffen im .giuBlitf auf ben aEer Orten geführten

Seutyd^e 3iunbfc^au XVI, 6. 30
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3oÄfrieg ber öerfd§iebenen (Staaten möglid^ fei, in übereinftimmenber SBeife ben in

SSetrad^t !ommenben SBcbürjnijfen nnb Söünfd^en ber Slrbeiter ju entftjred^en
, fo mufe

boc§ bie eminent frieblid^e SBebeutung einer fold^en ^nfünbigung öon 8eiten beö

beutyd^en ÄaiferS mit freubigftev Öenugtl^uung Begrübt merben. ©inb 3^^^!^^ barüber

geäußert morben, ob bie faiferlid^en ©rlaffe ni^t auS conftitutioneHen ©rtinben einer

ÖJegenjeid^nung burd^ ben beutfd^en 9lei(i)§fanäler , be5ie]§ent(id^ burd^ bie ^ireufeifd^en

5!)linifter ber öffentlid^en Slrbeiten unb für .£)anbel unb @emerbe beburft ptten, fo

äußert fi(^ bod^ gerabe in fold^en <)erfön(id^en Äunbgebungen bie au8get)rä9te OfriebenS=

liebe beS ÄaiferS.

SBäl^renb in ber neugett)äl§tten franjöfifd^en S)e^)utirtenfammer bie aumeift auS

©d^uljöttnem jufammengefe^te ßommiffion, bie mit ber Prüfung ber f^rage ber $anbel§=

bertrage beauftragt ift, gar fein ^ti)l barauS mad^t, ba§ fie einen gottfrieg im
großen ©tile Vorbereite, forbert Äaifer SBitl^etm II. ben dürften QSiSmardE auf, äu=

näd^ft ein (Sinbernel^men mit ber franjöfifd^en Ütegierung l^infid^tlid^ ber internationalen

Hrbeiterfd^u^gefe^gebung an^ubal^nen. SBirb nun aber barauf l^ingetoiefen , ba§ fein

Geringerer als gürft SBiSmardt felbft ju toieberl^olten 5Jlalen bie ©d^mierigfeiten eine§

auSreid^enben 2lrbeiterfd^u^e§ als unübertoinblid^ be^eid^net ^abe, fo überfeinen S)ie=

jenigen, weld^e einen berartigen @egenfa^ ^wifd^en ben 5luffaffungen be§ beutfd^en

ÄaiferS unb beS gürften SiSmarcf conftruiren möd^ten, bag ber ^eid^Sfan^ler bei feiner

^eröorl^ebung biefer ©c^ttjierigfeiten ftetS mit ber ^lotl^toenbigfeit einer internationalen

SJereinbarung erem^lificirte. 3)ieS ift ber entfd^eibenbe $un!t. ©id^erlid^ mürbe ^yürft

33iSmardt ber ©rfte fein, e§ mit fteubiger ©enugtl^uung auäugeftel^en
,

fattS er bor

;Sa]§ren bie ©d^mierigleiten einer fold^en internationalen ^Regelung ber ©efe^gebung

äum Sd§u|e ber 5lrbeiter überfd§äit l^aben follte. jt^^atfäd^lic^ ^aben ftd^ aud^ bie

SBerl^ältniffe injtoifd^en einigermaßen beränbert, mie benn unter Slnberem bie ?lrbeiter

ber üerfd^iebenen ßdnber unter fid§ bereit! SJer^anblungen ^u bemfelben S^Jerfe fül^ren.

3n biefem Sufammenl^ange barf aud^ l^erborgel^oben merben, mie bie ©d^mei^er 9legierung

bie europöifd^en Snbuftrieftaaten bereits jum §erbft 1889 ju einer berartigen ßonferenj

eingelaben, le^tere bann aber bertagt l^atte, meil bie 3ufage ber beutfd^en ^tegierung

ausblieb.

S)er ©d^mei^ gereid^t eS jur (S^re, baß fie ^unäd^ft bie 3initiatibe einer bebeut»

famen ,!pumanitätSfrage ergriffen l^atte, bann aber nid^t minber, baß bie öffentliche

Meinung in ber (Sibgenoffenfd^aft ol^ne jebe @m|)finblid^!eit il^re ©timpatl^ien für bie

öom Äaifer Sßill^elm II. in feinen ©rlaffen enttoitfelten S^been belunbet. Sööl^renb

tjon anberer ©eite ber ©d^toei^ na^e gelegt mirb, bie Priorität il^reS eigenen 6onferenä=

:planeS in ^Inf^jrud^ 3U nel^men, mirb in ©d^meijer Organen felbft auSgefül^rt, baß in

S)eutfdnianb nid^t ol§ne S3ered)tigung barauf l^ingetoiefen mürbe : menn irgenb ein ©taat

baS ^orred^t l^abe, eine fold^e ©inlabung an bie ^Oläd^te ju erlaffen, bieS eben 2)eutfdn=

lanb fei, meld^eS atten übrigen ©taaten mit feinen attgemeinen Sßerfid^erungSgefe^en

für bie 5lrbeiter öorangegangen ift. 3>n SSelgien finb bie klaffe beS beutfd^en ÄaiferS

um fo mel^r mit SSeifaH aufgenommen morben, als bie liberale treffe im ^inblidf

auf bie aal^lreid^en 5luSftänbe in ben Äo^lenbejirfen ftetS tion ^euem Verlangte, baß

enblid^ eine ben 33ebürfniffen ber geit entft)rednenbe Ofabrifgefe^gebung inS ßeben ge=

rufen mürbe. 5(uc§ bie belgifd^en Älerifalen fönnen fid^ feineSmegS ber Söal^rnel^mung

öerfd^ließen, baß i^re ^Regierung attju geraume Seit bie 2)urdnfüinrung focialpolitifdf)er

Oteformen berabfäumt l^abe.

2Jlit befonberem ^{ntereffe burfte man bem SSerl^alten ber franaöftfd^cn treffe

entgegenfel^en. S)aß fämmtlid^e d^aubiniftifrfien Organe ol^ne Weitere Prüfung alle

23orf(|läge, granfreid^ an einer internationalen Gonferenj ber 9tegierungen bel^ufS

SSerbefferung ber ßage ber ^Irbeiter t^eilnel^men ju laffen, mit ©ntfc^ieben^^cit jurücf»

meifen mürben, fonnte nid^t überrafd^en. S)iefelben Blätter, meldte tro(j il^rer

Te|)ublifanifdnen ©efinnung baS Söort Ex Oriente lux bal^in ju interpretiren fd^einen,

baß alle ^rleud^tung, aKeS ^eil lebiglid^ nur nod§ auö 9flußlanb fommen fönne,

fd^reiben ber beutfd^en ^Hegierung bei jeber fid^ barbietenben ©elegenl^eit bie bämonifd)ften
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$Iäne äu. (So tft e§ benn anbererfeit§ in T^ol^em @rabe beaeid^nenb, ba§ ba§ „3ourna(
bc§ 2)öBat§" bie ^uBlication ber !atferlid§en ©rlaffe a(§ „eine§ ber Bebeutenbften

(Sreigniffe" Beaeid^net, ,,toetd§e bie tüirtl§fd§aftlid§e ©efd^id^te unferer 3^it ju öeraeid^nen

l^aben toirb." „C'est certainement un des 6v6nements les plus consid6rables qu'aura

ä enregistrer l'histoire economique de ce temps," ^m ©egenfa^e ju ber toeit üBer»

lüieöenben ^t^x^df)l ber fi^anjöfifd^en Blätter unteräie^t ba§ „:Sournal be§ S)6]6at§"

bie ©rlaffe einer yati)lid§en Prüfung, inbem e§ biejelben at§ bie togifd^e @ntn)itf(ung

eines 8t)ftem§ betrad^tet, toeld§e§ 2)eutf(^lonb feit einigen S^a'^ven in bie $raji§ ein=

geführt "^at. 2)ie (3d§toierig!eiten ber jängften „@t)olntion" toerben eingel§enb d§ara!terifirt,

n)obei, ol^ne ben üeränberten S3orou§fetjungen ütedCinung ^u tragen, ber .gintoeiS anf

bie frül§ere able^nenbe Haltung be§ f^ütften SSiSmarcC gegenüber attju hjeitgel^enben

f^orberungen ber 5lrbeiterjd§ujgefe^gebung eine gro^e ütotte fpielt. §ier tt)ürbe ba§ im
Uebrigen burd§au§ ma^boll urf^eilenbe ^farifer S3latt beffer getl§an ^aben, au§ bem
niemals ftrenge Sot)alität berlengnenben S5er^alten be§ beutfd^en 9leid§Sfan3(er§ ben

©c§Iu§ an aiel^en, bafe er, im öollen @in!(ange mit feiner einflu^reid^en Stellung,

ni^tS berfäumen njixb, um ben t)on i^m übernommenen Sluftrag nad^ beften Gräften

burd^aufü^ren. S)a bie franaöfifd^e Sflegierung im ^rinci^e bie ©inlabung ber ©d^toeia au
einer bemfelben gmecEe bienenben ßonferena ber euro|)äifd^en S^nbuftrieftaaten angenommen
]§at, tüäxt e§ Iebiglid§ ein 3lct ber internationalen 4ourtoifie, faÄS i^xanlxtiä), nad^

einem S3eraid§te ber ©d^meiaer ütegierung auf i^r eigenes ßonferenaproject, ber öon
beutfd^er Seite auSge!)enben, bie jt^eilue'^mer au nid^tS ^ofitibem ber|)flid§tenben 6tn=

labung nad^fommen ttJürbe. 3m @egenfa|e au ber ablel^nenben Haltung ber

meiften franaöfifd^en S3Iätter gelangt baS „Sournal beS 2)6batS" au fotgenben 6;on=

ctufionen: „§anbelte eS ftd§ nur um einen mit bem Stubium ber Sr^age au be=

trauenben 6ongre§ , auf meinem man Slnfid^ten über ^egenftänbe auStaufc^en mürbe,

benen ber Souberän S)eutfd§IanbS eine ^od^^eraige f^ürforge mibmet, mie benn aud^

fein fSolt fein ^utereffe baran Verleugnen !ann, fo liefen fid^ unatüeifell^aft feine 6in=

menbungen mad^en. ^ilt eS aber, S5er^anblungen, bie beftimmt finb, (Sntfd^liegungen

unb ^jofititje ^ßereinbarungen öoraubereiten, fo mirb eS unumgänglid§ notl^toenbig fein,

au ermägen, in meld^em ^a^e baS grunbtegenbe ^princi)) unb ber beaeid^nete Qtotd

geftatten, bie 2)tScuffion in erfpriefeüd^er Söeife au eröffnen." S)em ^arifer S3Iatte

barf augeftimmt merben, infofern eS betont, ba^, felbft menn bie ßonferena au Staube
fäme, bie mirfUd^en Sd^mierigfeiten bann erft in ifjxem boEen Umfange fid^ geltenb

mad^en mürben. 2)ieS mirb aud§ in ben ^etrad§tungen ber engüfd§en S5Iätter mit

i^ug l^erborgel^oben.

SinS iebod^ fann 5^iemanb leugnen: ba§ gerabe in bem Söagemut'^e, mit meld^em

.^aifer Sßillelm II. bie ^uitiatibe in einer gebieterifd^ eine ßöfung erl^eifd^enben ^^rage

ergreift , in getoiffem ^age bie S3ürgfc§aft enthalten ift , ba§ aEe Gräfte aufgeboten

merben foEen , ik angefünbigten focialen üteformen au bermirfüc^en. Gelänge biefeS

Söerf tro| aEen in biefer Seaie'^ung ge'^egten gtofif^lu, fo mürbe ber europäifc^e f^riebe

eine meitere Sid^erl^eit er'^alten. 5lEerbingS mufe ftetS bon ^fleuem betont merben,

mie ber Söettbemerb ber berfd^iebenen Staaten auf bem Söeltmarfte aunäd^ft unüber=

minblid^e Sd^mierigfeiten baraubieten fdfieint. ^ierau fommt, ba§ nationale @mpfinblid§=

feiten, in f5fi^anfreic§ menigftenS, fid^ geltenb mad^en. 2:ro^bem mürbe jebe 9legierung,

toeld^e bem Sh^ ^^^ S^it uid§t 3ted)nung tragen moEte, fid§ ber S5erantmortlid^feit

nid^t entaiei^en fönnen, menn fie berabfäumt ^dtte, nad^ beften Gräften an ber SJer=

l^ütung focialer ^ataftro^^en mitgetoirft au ^aben.

2)a^ bie focial^olitifd^en 9leformen im @inaelnen nod§ nid^t beaeid§net merben

fonnten, ergibt fid§ auS bem frühen Stabium, in meld&em baS ganae ßonferenatJroject

fid§ nod^ befinbet. Einige ©runbaüge ber bon ^aifer 2ßii:^elm II. geplanten üleform=

gefe|gebung finb in bem ahJeiten Waffe angebeutet, ber an bie ^^reugifd^en 5[Jlinifter ber

öffentlid^en 5lrbeiten unb für §anbel unb ßJemerbe gerid^tet ift. kleben bem weiteren

5luSbau ber S5erfid^erungSgefe^gebung für bie 5lrbeiter foEen bie bereits beftel^enben

^orfd^riften für bie ©emerbeorbnung über bie SBerpltniffe ber gabrifarbeiter einer

30*
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^^TÜfung unteraogen toerben, um bcn auj biefem ©ebiete laut geworbenen Etagen unb

äjünfd^en, infojern fte Begrünbet finb, geredet ju werben. 2)ie(e ^rüfung toieberum

fott baüon auggel^en , bag eS eine ber Stufgaben bcr ©taatigettjalt ift, bte 3^it, bte

3)auer unb bie 3lrt ber Arbeit fo ju regeln, ba§ bie ©rl^altung ber @e(unbl^eit, bie

©ebote ber ©ittlid^feit, bie toirt^fd^aitli^en 33ebürfniffe ber 5lrbeiter unb tl^r 5lnfpruc^

aut gefe^lid^e @leid§6ered^tigung gettjal^rt bleiben. S^lid^t minber foEen für bie ?Jflegc

beS 5neben§ iroijd^en 5Irbcitgebern unb ^rbeitnel^mem geje^Ud^e SSeftimmungen über

bie formen in ^luSfid^t genommen Werben , in benen bie 5lrbeiter burc§ S5ertrauen§=

manner an bcr Siegelung gemeinfamer ^Ingelegen^eiten betl^eiligt, fowie jur 2öal^r=

ne^mung i^rer ^ntercffen bei Sßerl^anblung mit ben 3lrbeitgebern unb mit ben Organen

ber üiegierung befäl^igt Werben. Sluc^ l)ier öerl^el^lte Äaifer SBil^elm II. ftd^ !einfg=

wegS bie Sd^wierigfeiten , weld^e ber Orbnung ber 3lrbeiteröer§ältniffe in bem bon

il^m beabjid^tigten Sinne entgegenfte^^en , ©d^wierigfeiten , unter benen bie au§ ber

^Zotl^Wenbigfeit ber ©rfjonung ber l^eimift^en S^nbuftrie in i^rem Söettbewerbe mit bcm

Sluölanbe pd^ ergebenben eine l^erborragenbe ©teEe einnehmen.

Seiben faiferlid^en 6rlaj|en ift neben i^rer frieblid^en unb ^Humanitären S^enben^

ein 3^9 ^^^ ^lufrid^tigfeit unb [ittlid^en (5rnfte§ aufgeprägt , ber biejenigen Stimmen
in Or^anfreid^ ^ätte jum ©d^weigen bringen muffen, welche bie S^eröffentlid^ung im
„9f{eic6§= unb Staat^anaeiger" lfid)tfertiger Söeife in S^erbinbung mit ben 9leidH§tag^=

wallen öom 20. f^fl^tuar b. ^. bringen wollten. Söäre e§ bod^ weit logifd^er geWefen,

wenn bie in 35etradbt fommenben fran^öftfd^en Slätter im <g)inbliif auf ba§ ftete %n=

wad^fen ber focialbemofratifd^en Strömung ben Sd^lufe gebogen Ratten, Äaifer Söill^elmlL

liabe in ftarer ©rfenntnife aller ber befte^enben ©efeUf^aftgorbnung brol^enben ©efal^ren

ben 3Beg be^eid^nen WoEen, auf Weld^em unter 2lner!ennung be§ bered^tigten Strebend

ber 5lrbeiter in frieblic^er Sßeife einer geWaltfamen „ßöfung'' ber focialen i^xa^t üor»

gebeugt Werben fott. ^n ber Sinfprac^e, Welche ^aifer äöill^elm II. am 14. Februar

bei ber Eröffnung be§ Staat§rat^e§ an biefe mit ber Prüfung ber ^u treffenben ^afe=

nahmen betraute J^örperfd^aft richtete, entwidEelte er bie ©runbfä^e, öon benen er ftd^

im ^inblidf auf bie geplanten Üteformen leiten lägt.

S)arf bie praftifd^e Sebeutung ber focialpolitifc^en faiferlid^en ©rlaffe sunäd^ft in

i^rer au§gefprod£)en frieblid^en Senben^ gefunben Werben, fo ift anbererfeit§ bie gegen=

Wörtige friebUd^e Sage befonberS geeignet, ber ßöfung bon gefettfc^aftlid^en Problemen
näl^er ju treten, bur^ Weld^e bie mobernen SSerl^ältniffe auf^ 5;ieffte beeinflußt Werben.

Selbft in ber inneren ^olitif f^^^anfrcidiS , in ber eg big ^u ben legten allgemeinen

SBal^len für bie S)eputiTtenfammer unabläffig gäl)rte, ift eine $aufe eingetreten, bie

allerbingg in biefen Sagen gerabe burc^ ben bom ^erjog oon Orlöanö , bem älteren

Sol^ne be§ ©rafen Don $arii, l^erborgerufenen me^r fomifd^en alg tragifd^en S^if^^^"'

fatt unterbrod^en würbe. 2)ie fran^öfifc^en „2^ronprätenbcnten", ju benen ftd^ ja

aud^ ©eneral Soulangcr 3U aäljlen fcf)eint, ^aben überl^aupt in jüngfter S^^t eine faum
nod^ emft auf^ufaffenbe SfioÜe gefpielt. 2Bie wenig würbig War ba§ Sßerl^alten ber

beiben einanber .^onEurrenä mad^enben bonapartiftifc^en ^rätenbenten , beS „rollten"

^rinjen ^lapolöon unb feinet älteren Sol^neö, be§ ^rinjen 3}ictor, alö fie fogar Wi
ber Seic^enfeier bcg ^er^ogS öon ^ofta i^re Eleinlid^en ^fntriguen fort5ufpinnen nid§t

unterlaffen fonnten! TOt gug geigte il^nen aber ^öntg |)umbert öon Italien, ber

baö ^Inbenfen feinet berftorbenen SruberS in l^o^en ©^ren l^ält unb gel^alten wiffen

will, inbem er bie beiben ^rinjen bon ber f^fciftlid^feit auSfc^log, bafe fie trolj i^rem

längft befannten 5[Rangel an ^Xactgefül^l bie ©elegenl^eit für bie 33etHätigung i^rer

^üdfficl)tölofigfeit gan^ befonberg übel gewählt Ratten. Söie fd^led^t ftanb baö felbft

bie ^eiligfeit beö 2obeg nirfjt ac^tenbe S3erl^alten ber beiben „^rätenbenten" im @in=

flange mit ber aufrid^tigen SBereljrung, welche bem Slnbenfen beö jäl^ l^inWeggerafften

frül^eren .^önigä üon Spanien üom ilönigS^aufe Sabo^en unb ben befreunbetcn

^^naflien, fowie bon ber gefammten italienifd^en Sebölferung unb ben übrigen yia^

tionen genoßt würbe! ^m ÖJegenfa^e 3U bem ^luftrcten beö „rotl^en" ^rin^en, beffen

gan^e ßebenefü^rurg ben S3cWeig erbrad^te, bag er SJorfid^t ftetä für ben befferen
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Streit bes 3Jlut]§e§ erachtet l^at, legte ber |)cr3og bon £)r(6an§ immerT^in eine getoiffe

Hnerfd^rodeiti^ett an ben Zao,, all er tro^ bem im :^al)re 1886 Don ben franaöfiid§en

Kammern Befd^Ioffenen @efe|e ü6er bie Slulmeifung ber ^rin^en in ^aril erfdjien, um
im SflecrutirungSbureau ber 9iue St. S)ominique feine ßinreit)ung in bie 5lrmee 3u

Verlangen. S)a§ 2)ocument, tt)eld)e§ ber am 6. f^ebruar 1869 ju SttjicEenl^am geborene

^^^rinj an bem ^age, an toeld^em er gerabe feine (Srogjä'^rigfeit erreichte, :§ätte t)or=

tucifen fönnen, mar allerbing§ me^r geeignet, i^n a(§ ^rätenbenten benn aU jüngften

Ütccruten ^u legitimiren, ba ber S}ater be§ <g)eräog§ toon Orleans, ber @raf öon $ari§,

unmittelbar öor feiner 5lu§meifung ein ungemein ^^crauöforbernbel ^anifeft ertaffen

l^atte. S)a nun burrf) ba§ ermätinte ^efe| über bie ^luSmeifung ber ^Prin^en ben

^rätenbenten unb i^rcn ^unäd^ft berechtigten @rben ba§ ^Betreten bei franäöfifd^en @e=
biete! unterfagt unb mit ©träfe bebro^t ift, "^at ber jugenbtidtie -Öer^og t»on Drlöanl,
ber bei biefem 5lnlaffe bie inneren 9iäume ber ßonciergerie fennen lernte, fid§ einer

ftrafbaren i)anblung fdtjulbig gemad^t. OTerbingl burfte öon Einfang an bermuf^et

merben, ba| e§ bem älteren ©o'^ne bei (trafen Don ^arig über^au^jt nur barum ju

ttjun U)ar, bie 51ufmer!famfeit auf fi(^ ju teufen, gumal ba er too^t anne^^men motzte,

ba§ bie republüanifd^e 9tegierung nid^t fo gef(f)mact(o§ unb ungefd^iät fein toürbe,

einen ;Sugenbftreid§ in ein längere Qni mäljrenbeS „^}lartt)iium" äu öermanbeln. ^a§
ber <&er5og t)on Drl6an§ im ©rufte feinen Eintritt in bie franjöfifd^e Slrmee angeftrebt

1^abe, ift au§gefd^loffen ; mar e§ bod^ ein anberer „^rätenbent", (Seneral Soulanger,

ber im Sal)te 1886 al§ ,^rieg§minifter, nad^bem ber @raf üon ^ari§ öor bem 35er=

laffen be§ franjöftfd^en (Sebiete§ fein ton mots sonores ftro^enbe§ 5[Jlanifeft öeröffent=

lid^t l^attc, fämmtlid§e ^rin^en au§ ber ^Xrmeelifte befeitigen lie|.

SBie tierfc^^lt e§ aber aud§ toäve, bie §anblung§ttieife be§ ^tx^o^^ bon Orleans
al§ eine patriotifd^e ober bon „!öniglid§em ©tol^e" befeelte auf^ufaffen, erfd^eint bod§

ba§ auftreten be§ orl^aniftifd^en 3:|ron^rätenbenten im SBergleid^ ju bem S5er^alten

beg General! ^Boulanger, ber feine ^nl^ängcr im ©tid^e lie§ unb nad^ SSelgien, fomie

fpäter nad^ ©nglanb flüd^tete, fotoie 3u bemjenigen be§ ^rinjen ^^lapoleon mutl^ig genug.

(Sine S3ergleidt)ung mit bem Se^teren, hti meldtier männlid^er Söagemutl^ ba§ tertium

comperationis bilben foE, entbehrt atlerbing! nid^t be§ !omifd§en SSeigefd^matf!. ;^m

S^ntereffe ber frieblii^en ©nttüirfelung ber franjöfifd^en ^e^ubli! barf e! jebenfallg mit

großer @enugt^uung begrübt toerben, ba§ bie „^rätenbenten" grünblid^ „abgen)irtl^=

fd^aftet" l^aben, mäl^renb ber „ftarfe S)egen" be§ bon feinen (|aubiniftif(f)en ^artei=

gängern bereit! al§ „sauveur" ge|)riefenen ®eneral§ SSoulanger fid^ al! eine rerf)t

flum^fe, mürbe Minge ertt)iefen ^at. 5lnbererfeit! barf al! gemi§ gelten, bag ber

.g)eräog bon Orlöan! tit über i^n berpngte ätoeijä^rige @efängni§ftrafe nid^t boE

berbüfeen ttjirb.

^it nod^ größerem ^fntereffe tourben in S)eutfd§lanb bie ein^eluen ©tabien ber

inneren S3efeftigung ber öfterreid^ifc^ = ungarifdl)en -IRonard^ie ma'^rgenommen ; ift bod^

ber glüdflid§ jum ^bfd)luffe gebrad^te beutfd^=tfd§ed^ifd§e 3lu!gleic^ für bie gortentU)icfe=

lung be§ unö auf! ^unigfte berbünbeten 5^ad§barftaate! bon ^öd^fter Söebeutung.

§atte bie fel)nfud§t!boE nad^ ütujlanb au!fd§auenbe jungtft^ed^ifd^e ^artei nad^ i^ren

bor mel^reren Monaten errungenen Söa'^lfiegen bereit! ben ©ommernad^t!traum be!

^anflami!mu! geträumt, fo ift biefer „^eigglü^enbe" 5lraum uunmeT^r pm froftigen

iiyintermärd)en gemorben. ^n iW^ füllen gefdl)äft!mä§igen ©prad^e jerftören

bie bor U)enigen Sagen im 3lmt!blatte be! öfterreid^ifd^en :^ufti3minifterium! ber=

öffentlid^ten S^erorbnungen be:^uf! 5lu!fül|rung be! beutfd^ = tfd^ed)ifc§en ^u!gleid§! \>u

tüijnm .gjoffnungen ber jungtfd^ed^ifd^en ^anflatoiften. S)ie nationale ^Ibgren^ung ber

ÖJcrid^tsbe^irfe in 23ö^men, bie ßni^tung be! beutfd^en ©enate! beim ^rager Ciber=

gcridtite, fomie bie bem 5lu!gleidöe gemöfe SSefe^ung ber Ütid^terfteEen bei ben bö^=

mifd^en ©erid^ten finb einige ber mefentlidt)ften lßürgfdC)aften bafür, baß S)eutfd^e unb

3:fdt)ed§en nunmel^r in SSöl^men in (^intradi)t für ba! aEgemeine ©taat!n)o^l toixUn

tonnen. Sludl) im böl^mifdfjen ßanbtage, ber burdC) ba! 5lu!fd^eiben ber beutfd^en 3lb=

georbneten ^um „ütum^jfparlament'' gebjorbeu mar, merben nunmel^r 2)eutfd)e unb
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Hltt|{^cd§en, beut^döcr unb bö^mifd^er 3lbe( gemeinjam bie ©efe^geBung törbern, tuäl^renb

bie S^ungtjc^ed^cn ]\d) fe^r batb überaeugen bürften, bafe gegenüber biefer gefci)lofyenen

^J^alanj: i^re panf(atüi|'tifd^en ^Innjanblungen öeigebüd^ finb. 2)ie folgen be§ beutfd§=

t^i^ec^ifd^en 5lu^g(eid^§ tuerben fid^ nid^t bfog in 33ö]^men unb in ber gefammten

öfteirei(i)i|d^ » ungarifd^en ^^Jlonard)te
,

(onbern and) burc^ bie S3efeftigung ber 2ripe(=

Slttianj in erfreulid^er Söeife gettenb mad^en. Söeifen bie Ungarn mit ©enugtl^uung

barauf l^in, bag ber 2)uali§mu§, roeld^er in bem ^ituSgleid^e ^mifd^en Defterreic^ unb

Ungarn ent'^alten ift, boUftänbig geft)al§rt bleibt, jo tt)erben nunmel^r aud^ bie 3ln=

griffe auf ben 2)reibunb berftummen ober boc^ n^cnigfteng f|)ur(o§ ber^aKen, toäl^renb

bie SBunbe^genoffenfd^aft ber im 3>nnern roefenttic^ befeftigten öfterreic^ifd^ = ungarifd)en

2Ronard^ie für 2)eutfdf)(anb fottjie für Italien nod^ wert^üotter getoorben ift, a(§ fie e§

öor bem beutfc§=tfd§ed^ifdf)en '^(uSgletdöe bereite mar. 2)em fc^roergeprürten i?aifer j^xan^

3[ofe|}l^, ber feinen .^errfdjerberuf ftetö im ebelften ©inne auf|a6te, barf eS jebenfallö

3um 2;rofte gereid^en, bag bie „^er|ö§nung#poUtif" in feiner 5Jlonard^ie enb(id§ 3um
Siele Qefü^rt ^at.

2)urd^auS friebüd^e ^uipt^ten für bie 3"taft ttjerben aud^ in ber X^ronrebe ge=

ttJä^rt, mit tueld^er baö englifd^e Parlament am 1 1 . f^ebruar eröffnet Ujurbe. konnte

ber englifc^=))ortugiefifd6e ßonflict im füböftüdjen 3lfrifa bor einiger 3eit al§ bunüer

5punft am .g)oriäonte ber au^roärtigen ^olitif erfd^einen, fo mirb in ber englifd^en

il^ronrebe in" Uebereinftimmung mit ben bereite befannten ^ittl^eitungen conftatirt,

bag bie portugiefifd^e Ütegierung berfprod^en l^abe, i§re 53li(itärma(f)t aul bem in 53e=

trad^t fommenben ©ebiete ^urüdfin^iel^en , nad^bem Don ©eitcn bcö portugiefifd^en

^Jlajorg ©erpa $into ^anblungen begangen morben feien, tt)e(d^e mit bem ber bri=

tifd^en 5(agge gebül^renben ütefpecte unvereinbar mären, ^lad) mie bor barf aber ge=

l^offt werben, bag bie englifd^e ütegierung feinesmegg beabfid^tigt, bered^tigte ^Infprüc^e

^4Jortuga(§ äurüdE^umeifen. S)ie foroo^t in ^Se^ug auf bie äußere at§ aud^ hk innere

-potiti! burdt)au^ frieblid^en Slusfid^ten, toelc^e üon Seiten ber englifd^en Regierung

eröffnet »erben, öerboUftänbigen ba§ 53i(b, toetc^eö bie euro|)äif(|e Sage barbietet.

2)esl§alb erregen auc^ nirgenbö bie ^Jlelbungen S3eforgni§, nad^ benen bie euro^äifd^cn

^äc|te ebenfo mie bie SSereinigten Staaten bon ^Jlorbamerifa eine üleorgauifation

il^rer f^totten ^jlanen. 2)ie in ber 2ed^nit beö Sd^iff^baueS erhielten fjortfd^ritte, bie

Eroberung neuer ©ebiete 5lfrifa^§ für bie euro:päifc§e ßultur, ba§ Seftreben, l^inter

ben übrigen ^äd^ten nid^t äurürf^uftel^en , toerben in ben näd^ften 3fa§ren einen 3luf=

fd^toung l^infid^tlid^ ber «öerftettung neuer ^an^er unb anberer Ärieggfd^iffe ^erbeifül^ren.

öngtanb, granfreid^, Italien, 9tu§(anb, S)eutfd£)lanb
,

fotoie bie ^Bereinigten Staaten

bon ^florbamerifa l^aben bereite mit biefer ^eorganifation in großem Stife begonnen.

3m ^inbtidf auf bie friebüd^e ©eftaltung ber internationalen SSe^iel^ungen barf jebod^

mit boller 3uberfic^t gehofft merben, bag bie ör!|öl^ung ber Streitfräfte jur See öor

Slllem baju bienen mirb , ba§ ©ebei^en bon Raubet unb ^nbuftrie burc§ ausgiebigen

Sc^u^ 3U förbern.

Die Ptimef} (tixft HabuitjiU.

2:cr Unterzeichnete tuirb öon ^oc^gcft^ä^ter Seite auf einen ^i^rt^um oufmerffam gemod^t,

ber fic^ in ber ^ublicotion be§ ^ebruatl^eHe§ biefer 3citi(i^ritt (©. 178) finbet; e^ f)fifet bafelbft,

bie ^rinjeffin Don rRabjiwia fei fatf)oli|c^ getoefen. 2)ie^ mar nic^t ber i^aU: ^irin^efe eiije

toai, gleich if)ter SJlutter, eoangelifc^; nur if)re Oromitie toai fat^oUjc^.

©neomar ßrnft oon 9la^iner.
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Sebensbilbev. 33on !moria ßarricre. Seip^tg, g:. 21. 35tO(I^aui. 1890.

Karriere 1)at, ttjenn er ftd§ an ba§ beutfi^e publicum toenbet, eine milbe, an
(Semnt^ nnb SBerftanb appettirenbe 5lrt. @r Breitet bie 3)inge rul§ig unb üBerjeugenb

AUg. @g begeiftert i^n toa^ gut, jc^ön nnb er^eBenb ift. @§ Belebt i^n eine natürlid§e,

}iä) bem Sefer mitt^eitenbe 5lbneigung gegen ba§ .Ipäfelid^e, Unnil^e, 5lufl^altenbe.

(^ ift tjon eblem £)ptimi§mu§ eriüttt. 2)ie 2)inge [teilen i^nt öon 3JlorgenIid§t aw
geftra^It tor ben klugen, ©o ^at er e§ ein langet, fruchtbarem ßeben ^inburd) ge=

|a(ten, ^at eine gütte gelehrter unb bele^renber 5lrbeil aufgehäuft unb ift glüdüd^ in

bie Sa^^regjeit ber Jubiläen eingetreten, bie il^m nun einen reichen ^erbft an au§=

gef^jrod^ener Slnerfennnng bringen, ©eine Gegner, toenn er bereu ^atte, finb üerfc^ttjunben.

S)er ^rei§ ber greunbe bergrögert unb Verbreitert [läj in ein freunblit^e^ Filter t)inein,

beffen n)arme ©onne i^m no(^ lange leuchten möge.

(Sarriere^g neuefteg äßerf, bem er ben mittel „ßebengbilber" gegeben ^ai, ift ein

S3anb t)on brei^ig SSogen, Xüd^tx fünfjel^n 5lup^e enthält, ©ie im ^injetnen ju

bef^)red§en, ift l^ier ber Ort nic^t. 5Sei manchen tt)irb ber Sefer S)ie§ unb 3fene§ äU^ufe^en

t)aben, benn bie Seute unfereg ^a^r^unbert^ erfc^ö^jfenb baräuftetten, barf ^iemanb fid)

unterfangen. 3^on p bieten (Seiten fönnen S^itgenoffen betrad^tet toerben unb bieten

ben ^liden ju berfd^iebenartige SSitber. ^ie ,g)aut>tfad§e ift, ba§ toir fie aU ©lieber

beg großen Organismus beS mobernen SebenS emt)finben. Unb baju getoä^rt ßarriere'S

33u^ »iEfommene unb reid§e ,!&ülfe. ©ei eS erlaubt, (Einiges ^ier borjubringen, ba§

au§3uf^red§en biefe Sluffd^e ©elegenl^eit geben.

33efanntli(^ ^at S3ettina il^ren f8extef)x mit @oet^e berart ettoa im ©inne einer

^4J:§antafief(^öt)fung bargefteEt, mie ©oet^e ben Söerfe^r mit Sötte SSuff in Söertl^er'S

Seiben äu einem ^Jtomane er^ob. SGßie ]e^x bie 2)inge, bie SSettina fc^ilbert, bem ftreng

21^atfö(^li(^en entfprec^en, tritt neuerbingS immer mel^r äu Sage, ißettina brudft im

„33rieftoe(^fel @oetl§eS mit einem Äinbe" ^mei ©onette ©oet^e'S ab, bereu 3lutl§enticität

^. öon ßoe^er juerft beftätigte, bie er für bie äöeimaraner 5lu§gabe aber nii^t benu^te,

weil bie Original^anbfd^riften fe-^lten. i^e^t :^aben fid^ in SSettina'S ^a|)ieren bie beiben

blöulid^en Sßlätter gefunben, auf bie ÖJoetl^e bie @ebid)te nieberfd^rieb. @r felbft

alfo unb nid^t ein ©d^reiber, ber fie copixit ober bem er fie bictirt ^ätte.

III.

War unersättlich nach viel tausend Küffen
Vnd musft' mit Einem Kusf am Ende fcheiden.

Bey solcher Trennung herbempfundnem Leiden
War mir das Vfer dem ich mich entrissen,
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Mit Wohnungen, mit Bergen, Hügeln (sie), Flüffen,

Solang' ich's deutlich (sie), sah ein Schatz der Freuden,

Zuletzt im Blauen blieb ein Augenweiden
An fern entwiclmen lichten Finsternis fen.

Vnd endlich als das Meer den Blick vmgränzte
Fiel mir's zurück in's Herz mein heifs Verlangen,

Ich suchte mein Verlornes gar verdrosfen.

Da war es gleich als ob der Himmel glänzte

;

Mir fehlen als wäre nichts mir, nichts entgangen,

Als hätt' ich alles was ich je genoffen.

3nter|)un!tion unb €)iif)o^xap^u aufgenommen, entjprid^t bie §anbfd§rtft ber gaffung,

in ber Settina ba§ (Sonett abbrudten liefe. @ine ©eltfamfeit ift i^r aber entgangen,

unb biefe tragen toir naä), ba bie S3(ätter bor un§ liegen.

3eite 11 ftel^t in bem Statte mein SertorneS, unb fo l^at Settina richtig

brurfen taffen. 5Ittein bie Sefd^affenl^eit ber ©oetl^e'fd^en ^anbfd^rift lägt erfennen,

bafe ba§ erfte biefer beiben Söorte auf einer Stette gefd^rieben fielet, auf ber frül^er

ein anbereg, au§rabirte§ Söort ftanb, fotoie bafe ba^ s am ©d^tuffe bon Serlornes
fpäter jugefe^t nsurbe, mä^renb frül§er Serlorne baftanb. f^ür mein ift alfo ein

anbereS, frül^er feine Stelle einnel^menbeS Söort ju bermutl^en, ba§ nur bie, ober ba§,
ober bid^ l^at fein fönnen. S)er Ser§ lautete mttlöin entmeber:

^di fud^te bie SSerlorne gar üerbroffcn.

ober: ^d^ fud^te ba§ SSertornc gar oerbroffen.

ober: Jd^ jud^tc bid^ 23crlorne gor berbroffen.

Sßeld^e gaffung tt)ir anne'^men fotten, bleibt un§ fretgeftellt. ©leid^güttig aber ift fie

nic^t. 2)enn ftanb anfangt ha hiä) Serlorne, fo erfd^ien ba§ ©oet^e l^interl^er

bielleid^t ju bired, unb bie ßorrectur meinSerlorne§ berallgemeinerte ben ©ebanfen.

8tanb aber ba ba§ Serlorne, fo flang ha^ ©oef^e bielleid^t fpäter ^u falt, unb

mein Serlorneg mad^te bie gaffung |)erfönlid^er. 3febenfatt§ finbet fid^ in ben

2)rurfen be§ ©onetteö an anberen Orten, fotüie in ben übrigen §anbfc^riften nur

bie einzige gaffung mein Serlorne§, unb fo !ann ber Umftanb, ba| baö an

Setttna gefanbte Statt biefe ülafur unb ßoiTectur trägt, at§ ein SemeiS genommen
toerben, fie fei bie ßrfte gemefen, bie ba§ @ebid§t au§ ©oetl^e'^ .^anb empfing.

5lu(^ fei bemerft, bafe bie ßorrectur mein gleid§ bem fpäter anget)ängten s mit

bunfterer iinte gefd^rieben fielet at§ ba§ Uebiige, bafe @oet^e fpäter alfo erft biefe

^eränberung eintrug. Uebrigen§ trägt ha^ ©onett bie Q^^ III über fid^, mäl^renb bem
anberen I übergefd£)rieben rourbe. ?ludö in @oetl§e'§ 2öer!en ift biefeS anbere (@in Strom
entraufd^t ic.) mit I be^eid^net, toä'^renb ha^ obige in ben 2öer!en nid^t III

,
fonbern

VII trägt. 2)ie eigene Snterpunftion @oetl§e'ö beranlafet uni, aud^ ba§ anbere an

Settina gefanbte ©onett nod^ abjubrucfen.

I.

Ein Strom entrauscht umwölcktem Felsensaale

Dem Ocean sich eilig zu verbinden.

Was auch sich spiegeln mag von Grund zu Gründen
Er wandelt unaufhaltsam fort zum Thale.

Doch stürzt sich Oreas mit einem Male,

Ihr folgen Berg und Wald in Wirbelwinden,
Herab zur Flut, Behagen dort zu finden,

Vnd hemmt den Lauf, begränzt die weite Schaale.

Die Welle sprüht vnd staunt zurück vnd weichet

Vnd schwillt bergan, sich immer selbst zu trincken,

Geheramt ist nun zum Vater hin das Streben.

Sie schwanckt und ruht, zum See zurückgedeichet.

Gestirne, spiegelnd .sich, beschaun das Blincken
Des Wellenschlags am Fels ein neues Leben.
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SGßir gefteT^en, bag un§ biefe 3nterpun!tion nad^ bem @efü^te mel^r Besagt al§ bte

l^ergeBrad^te bei* 3lu§gaben, mit öiel jal^Iretd^eren S^^^n o^erirenbe. ^u(^ an ben

tDe(|fe(nben v unb u nel^men tüir feinen 5lnfto§ nnb ^aben gegen bte ck ni(^t§ ein=

ptoenben. @oetl^e liebte, toie man Beim ©pred^en balb fo, balb |o accentuirt, beim
©(^reiben nngebunben bie f^eber fo 5U bewegen, toie i^m gerabe bie 3^^^^^ ^^ i>^e

§anb famen.

2)en ^Bettina gefanbten ^ßlättem fe^lt bie Ueberfc^rift „^äd§tige§ Ueberrafd^en",

fotüie hn III „?lbfd^ieb". S)er Söeimarer §lu§gabe zufolge finbet fid^ bon III nod^

eine anbete 5lbjd§riit mit ber S^^^ ^ ^^"^ ^it 6 tierfe^en unb mit bei* Ueberfc^rift

„Sä]^e Trennung". @in SSerfel^en ift, toenn ba gejagt toirb, ^ettina^^ S)tudf l^abe tief

em:pfunbnem ßeiben, benn ^exbem|)funbnem fte^t ba.

Heber bie ©enbung biejei* ©onette bon (Boetf^e'^ ©eite an SSettina finben ftd§ nod§

^ittl^eilnngen in SSettina'g unb 5ld§im öon ?lrnim^§ ungebrudtter Soi*i*ef^onben3. —
ßefen mir, mie Karriere über biefe f^rau unb über bie Seiten, in benen fie ftanb,

urtl^eilt, fo em|)finben mir bon 5^euem, mie menig unfere jtage nod§ geeignet feien,

fie bott 3U berftei)en. ©§ braud^t ein fold§e§ S5erftänbni§ nid^t ersmungen ju merben,

e§ finbet fid^ aur redeten 3^it t)on felber mieber. 2Ba§ §. t)on jlreitfd^te im eben ei*=

fdf)ienenen legten SSanbe ber beutfd^en @efd)id§te über fie fagt, bcftätigt unfere S5oi*au§fidt)t.

S)ie eben !^erau§ge!ommenen SSriefe bon @oet^e^§ Butter ergänzen, ma§ ^Bettina üon
i^rem 35er^ältniffe ^u biefer lieben§mürbigen, frö]§Iid^en, energifd^en f^rau er^äT^It. S)ie

Seiten, bie mie eine leud^tenbe, aber formlofe SBoIfe (Boeff)e'^ Äter umgaben, fangen

an, fefte ^eftalt ju geminnen.

Sßid^tig ift, ma§ ben Suf^^^^fi^^ö^^g ^^^ S^tomanti! mit bem ßeben beö jlageg

jener Seit anlangt, 6arriere'§ 3luffa| über @raf ^laten unb Siebig, bie in il^rer ^ugenb
miteinanber befreunbet maren unb fid§ fd^rieben. S)ie§ geiftige Sufammenl^alten ^meier

jungen Seute, au§ benen ft»äter fo biel gemorben ift, fielet al§ ein ed^t beutfd^e§ unb

ein fd^öneg $T§änomen ha. Karriere, beffen Gattin ßiebig'§ 2;od^ter mar, fonnte

attein biefe @inblidfe geminnen.

2Bie biel ße^rreidbe§ für bie l^eutige i^ugenb mo^nt bem S5er!e§re be§ jungen

Opiaten unb be§ nod^ jüngeren ßiebig inne, ^eibe burd§ angeborene StrefflidCjfeit ju

einanber gefü'^rt unb raf(^ üerbunben, bie l^interl)er bann bod^, nad^ öerfd^iebenen

Sflid^tungen fortfd§reitenb, fid§ balb l^ätten trennen muffen, menn fie geringeren geiftigen

9?ange§ gemefen mären, ©o aber laffen fie fid§ nid^t lo§ unb bema^ren bie gegenfeitige

Suneigung S^a^re ]^inburdö im ^er^en. ^i)xt f^reunbfd^aft §at etma§ 9tü^renbe§, äugleid^

etmal in l§öd§fter Söeife , mie id^ fagte , ße^rreid^e^. S)enn bie heutige Slnfid^t , e^

muffe, mer in feinem ^a(i}e öormärt^ !ommen motte, abftofeen, ma§ biefem ©treben

nid|t birect förberlid^ fei, finbet ^ier eine ßorrectur. 3Bo mirflid^e @rö§e be§ j£alente§

borl^anben ift, fud§t biefe§ feine ^ilatang überatt unb finbet fie überatt. Unb jugleid^

fe^en mir mieber, mie o'^ne Siebe jur ^enfd^'^eit 2khe ju ben fingen nid§t möglid§

fei. ©cEermann fü^rt ein l^erbeS UrtT^eil ©oetl^e'g über ^laten an. 5Jlir fd^eint, ha^

er ©oet^e'^ SBorte bielleid^t nid^t gan^ rid^tig erfaßte, ^laten fehlte bie Siebe ju

ben ^enfd^en nid^t. 5lber e§ mangelte feinem ßolorit bie Sßärme, bereu e§ beburft

l^ätte, um feine S)id^tungen ^jo^mlär ju madfjen. SBebrücft burd^ bie Jleinlid^eu fSn=

^ältniffe, in benen fein 9lang i^m attein fid^ 3U betoegen geftattete, fal^ er fid^ ^^^
bielen ©eiten ^n Don 5D^auern umgeben, über bie er ba§ ü|):bige (Srün be§ mir!lid§en

Seben§ in 3h)eigen unb bottl^ängenben kleben fid^ erl^eben ober ju fid^ l§erob]§ängen

fal^, o^ne bie Strauben jemals bod^ bom ©todfe bflüdEen gu bürfen. ^laten'S fd^öne

S5erfe an eine @ei§blattblüt^e , bie er berfbätet im ^erbfte fanb , tlingen traurig,

al§ ^itt er SSlüt^en niemals im ^rü^ling unb aud§ im ^erbfte nur S3lüt^en

unb feine grüd^te |)flüdfen bürfen. 3öie rein unb flangbott aber tönt ha^ 61*5 feiner

©prad^e.

^orij Karriere, nad^bem er in bem ^Bettina getbibnuten ^luffa^e (Srlebniffe unb

©timmungen feiner eigenen S^ugenb erjä^^lt l^at. l|at fid§ in einem anberen über bie

^a^re feine§ ^ünd^ener 5lufent§alte§ bernc^men laffen. ^lutobiograp^ie fte^t bem 5llter
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too]^( an. äöir Verfolgen ha fein (angfames Sid^eintouräeln in ben SSoben bcr jüblid^en

|)auptftabt, bie am (^m^jorfteigen ^eut(rf)lanbö äur tieutigen ©röfee fo ftarf be=

t^eiligt ift unb biefe ^oUt nie aufgeben möge. 5Ran mug 5Mn(i)en unb ^Berlin

genauer fennen , um ju ermeffen , lüorin fte augeinanbergel^en unb toieberum einanber

ergänäen. ^^lorbbeutjc^e, bie nad^ 5Jlünd^en öerpflanat merben, lieben ^ünd^en enblid^

ebenjo fel^r, a(§ ©übbeutfd^e, bie fic^ in ^Berlin feftleben, SBerlin. 33eiber|eit§ aber

werben gerabe ©otd^e ttiiffen , tt)ie tceit bie ©täbte boc^ berfc^ieben finb. 3(~efet , tüo

^eutfd^lanb fid^ ^n einem ©anjen jeft äujammengejd^loffen 1)at, erfcf)einen biefe mef)r=

lad^en Zentren unfereg g^iftigen SebenS al§ ein bebeutenber SJortl^eil. SCßie ^od) 9lorb=

beutfd^tanb 5Dloria ßaxTiere nid^t blo| a(g ben ©d^riftfteHer, auf ben bie großen ^eife
beS ^ublicum^ l^ören, fonbern bem aud^ ber engere ber @ele]^rfamfeit eng berbunben

ift, SU fd^ä^en tüiffe, aeigt bie 5lnfprad)e, mit ber bie SSerliner ^^^itofob^if^e f^acultät

üor nid^t langer S^it fein S)octorbip(om erneuerte. 2öie ^od) ^ünd^en i§n ftette,

betoeift feine Söal^l jum ^Jlitgliebe ber 9)lünd§ener SlCabemie ber SGßiffenfd^aften.

Männer toie ^oria Karriere ^aben il^re befonbere 8enbung in ber ©nttoirflung

beS beutfd^en Sebenö. 3tt)ifd^eu atoei Kulturen mitten inne ftel^enb, finb fie an i()ren

Erträgen gleidbmägig betl^eiligt.

^tc ^-BilDfäuIc SSnltljcr'ö öün Der ^oödweiDe in ^o^tn.

?ftebe bei gntl^üttung be§ ^enfmals Söaltl^er'g bon ber S5oge(toeibe

au SSoaen am 15. September 1889,
geilten bon ^arl 3öeinl)olb. 5lt§ ^anbfd^rijt beö S3erfaffer§ gebrurft.

^^lid^t mel^r aU fünf in^attreid^e ©eiten, bie ^arl Söeinl^olb feinen fj^eunben bar*

bietet: toir l^ätten getoünfd^t, e§ lüäre irgenbtoie ein S3ud^ barau§ getüorben, ba§ ^^ebem

au ©ebote ftänbe. 53üd^er biefer 5lrt !önnen toir gebraud^en. SGßie biet ^eralirf)eg

unb SBal^reg entl^alten 2Beinl^olb'§ Söorte, toie einfad^ unb einbringenb fbrid§t er

]x(i) au§. (So enbet feine 9^ebe:

3n SBürabuxg am ÜJlain, im ßreuagangc be§ 5^eumünfler§ , finb not^ ber ß^ronif feine

©cbcine au Staub unb (5rbc gcwoiben. ^ber fein ©eift ift unftetblid^, unb er ru^t auf bcm
aSoUc, ba§ er liebte, unb auf bem Oteid^e, für ba§ er geftrittcn '^at.

©eine ^cimaf^ aber ^at er tjom !)cutigen S^agc in biefer fd^önen ©tabt
aSojen.

Äein Pergament beacugt urtunblid^, bafe äöalt^er bon bcr Sßogcltocibe al§ Äinb biefe§ "i^nz*

tid^cn Sanbc§ (geboren ift. 9?ur bie ©age l^at fid) um ben 23ogcln?eibf)of am Sa^encr 9iicb aU
feine (geburteftotte qetooben.

Slbcr bie ^Jlonner bom ßifaf unb Don bcr (Stfd^ baben if|n feit Sabren aU ibren SaubS«

mann gcforbcrt unb i^m bae ^cimatbred^t aug freiem SBillen ertbeilt. 2)o§ fd^önc 3JiarmorbiIb,

bog über un§ leud^tet, ba§ ein reic^beonabeter Jiroler Äünftler, ^einrid^ Blatter, erbad^t unb

geformt bot, ift ber .^eimatbfd()ein für UBaltber üon ber Jyogcltoeibc olS ©obn üon 2;iroI, al8

Sanbimann ber tapferen SJJönner, bcr n^armberaigcn f^rauen unb bcr bolbcn ^Wögblcin biefer

©roffc^aft.

äbt 5nänner t)on 2:irol babt SDÖaltber'g SBilb biet in SJoacn aufgcftcttt, h?o beutfd^eS unb
tt?älfc^c§ SQBcfen nabe ancinanber grcnacn.

3^bt babt gctoufet, tt?a§ ibr gctban.

®cr bcutfd^c 2Jiann, bcr Stittcr üom ®cift unb bom ©d^n?ert, Söaltber üon ber Söogcltoeibe,

foU ein ^arfnjart fein bcutfd^cr ©prad^c, bcutfdjcr ©ittc, beutfd^cr ©btc!
2öir bcQcbrcn nit^t be§ frcmbcn ^aufcg unb ®utc§, aber n?ir toollen ben eigenen .^erb, auf

bem bie g^Qnimc beutfd^en ©ciflcs lobcrt, büten, bafe er uic^t berrüdft unb acrfdjlagcn lucrbe.

SQBir finncn nic^t auf Staub unb ßinbrudb. Slbcr toa^ unjer ift öon ben SlJätem bet, »oUen
wir bertbeibigen bis auf ben legten SBIutgtropfen.
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3^^r 3Jlönner öon 2irol gelobet ^eute am ©tonbbitb 2ÖBaU^er'§ öon ber 33ogeltDcibc , ba§
bieje ^^ierge unb biefc %i)äUt beutft^ bleiben joÜen, unb i'^r ^-rauen ftimmt mit ein, benn i^r

feib bie Hüterinnen bc§ beutfd)en .^au|e§.

©0 empfang, .^err SBalf^er üon ber SSogelroeibe, biefe§ ©elöbnife!
(Smpfang aut^, bu SBilb bon SJiarmclftein, bie geiftigc 2Bei:^e!
Sei ein Söa^r^eic^en biefer ©tabt!
2>er reid^fle ©egen ftra'^le öon bir in biefc ßanbe!
äBaffer be§ SebcnS raufc&e aus biefem SÖrunnen!
g^riebe unb 9fieid^t^um, Xugenb unb Gtjre, ©itte unb ©laube blühen aUe*

jett in SÜrol!
S)e§ toalte ©ott!

Sii^erlirf) fommt e§ nic^t barauf an, ob ber 33oge(tüetb^o| am ßa^ener ütieb bei

SSojen al§ bie .^eimat^ SBalt^er^g urfunbUd^ nat^äutüeifen fei: öon bem %a^t an, too

biefeg S)en!mal in SSoaen ent:§üEt würbe, ift bie 6tabt äöalt^er'S §etmat^. ^Ulan

f)at ein üted^t auf i^n ertoorben. Unb tüte fd^ön unb einfach ergebt fid^ ber Marmor,
bem bie ©eftalt be§ (5änger§ tierlie^en tüorben ift, in bie blaue Suft be§ SanbeS Strol.

(Sinfad^er !ann ein blül^enber, männli(f)er ^ann nicfit ^ingefteEt toerben. 2)ie <g)änbe,

in benen er bie (Seige ^ält, ^at er unter ber SSruft übereinanbergelegt , al§ f)dbe er

ben ganjen $la^ ring§ mit ben 2:önen feinet ©aitenfpielg erfüfit unb erfreue fic§

felber nun am ^ai^flange, ber ju if)m prürffe^rt. S)ie ©d^t^ett einer $erfönlicf)feit

ift bem 8tetnbilbe aufgeprägt.

@anä au§ fid§ felbft ^aben bie 2;iroler ben ^eban!en geboren, äöaltl^er^g 2)en!mal

müjfe in SBoäen fielen, unb in unabläfftger SetriebfamMt ba§ @elb bafür äufammen=

gebracht. @in Aufruf nad^ bem anberen mürbe ^af)xt i^inburd§ in bie äÖelt ge=

fanbt. ^e^t mu§ e§ i^fbem eine ^^teube fein, ju biefem S)enfmale beigetragen ^u

^aben. Sgna^ 3i"Ö^^^^ ^" Snn§brucf, bie treue ©eele, in ber bie Siebe jum grofeen

3}aterlanbe fo marm gebettet liegt, mar S)er, t)on bem bie 35emegung ausging unb

getragen mürbe, mie aud^ er ber le^te Url^eber be§ @oetl)e = S3ilbe§ auf bem SSrenner

ift. @in frieblid^erer Ärieg ift mo^l nie geführt morben aU ber mit biefen beiben

iid^terbilbern gegen Italien, ^a fte^^en fte unb galten Söad^t, ol^ne fid^erlid^ S5öfe§

im (5d)ilbe ju fül^ren. Söie bei ber ©nf^üllung be§ @oetl§e=33ilbniffe§ auf bem SSrenner

bie ;Staliener fi(^ bet^eiligten, fo mirb eS aud^ too'^l beim 2öalt^er=Sen!mal ber gatt

gemefen fein. S^iefe beiben ^ad^tl^aber im 9teid§e ber beutfdCien @eban!enmelt fteT^en

ba unb üert^eibigen i^r S5aterlanb, o^ne irgenb ;^emanben angugreifen, o^ne f^^^^^^

äu ermarten. S)ie ^tii ift gekommen, mo 2)ie, bie in 2)eutfc^lanb unb in 3^talten

bie l)ö^ften geiftigen @üter öert^eibigen, äufammensufteT^en ^aben.

^öd^ten überaE bo($, mo ©tatuen großer beutft^er S)i(i|ter unb 2)en!er errid^tet

merben, fie fo einfach, unfd§ulbig unb f(|ön entftel)en unb enblid§ bafte^en mie

^einrid^ 9]atter^§ äÖalt^er t)on ber S^ogelmeibe.

^oerman @rimm.
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jpanbfc^rift cineö ^^ugen^eugen, Ijerauögcgeben i

i>on (Sari §olftcii. ^eibelbcrg, UniDetrität8=

bud)banbUmg üon (Sari ®roo8. 1889. 1

2)er ^lugenjcugc ift bcr ObcrbauDircctor

(Soubrav , von bcm n?ir iviffen , rmc nal^e er
|

©oct^c ftanb. @ctn S3cri(^t nimmt einen l^alben

^ogen ein unb §ätte im (Soetl^e=3a^rbuc^e er-

;

fc^einen foUen , benn bergteic^en bünnc ^cfte
j

laffen fid; bibliot^efarif* fc^nrer bel^anbeln. (Sr

ift »ortreffiid^ abgefaßt unb neben ätjnlic^en 3luf=
i

geit^nungen Slnbcrer, benen wir i^ren SRuljm

nid^t entjieöcn wollen, t>on l^o^em Sßert^e. 3cber,

bcr fid? mit ®oetl;c nä^er befc^äftigt, wirb nicbt

»erfel^len, biefe ©lätter in feinen S^efiij ju bringen.

f^olgenbcS ^^ebenfen erlauben wir un8 laut

»erben ju laffen. (Seite 1 ff. l^eifet e8: „©einem
i^erlangcn gemä^ i^atte id) an biefem Slbenb

einen fleinen Äegel ton §olj mitgenommen, ber

fic^ jerlcgen läpt, fo bafe bie burd; bie 5 ed^nitte

entjie^enben ^iguren: ba8 2)reied, ber ßirtel,

bie eUi^le, bie Parabel unb ^p^erbel, anft^aulid^

werben. S^^ mußte i^m ertlären, wie biefe

Äurtjen mittelft ^Proportionen in (Srunb; unb

Slufriffen bargeftellt werben , wobei er bemerfte,

ba^ er fic^ in früherer 3"t iiwar nic^t öiel mit

aJJat^ematit, jebot^ mit ber ^xeißtunft gerne be^

fd^äftigt ^abe." ^ierju bemertt ber Herausgeber

in einer Slnmertung: „3n ber ^aubfc^rift ift

baß: „nid)t" burd^ftric^en."

2Bar ba8 ,nicit' burd^ftric^en . warum ^at

e8 ber §err Herausgeber benn wieber^olt? 3)er

Sinn wirb baburd; ja ein gan^ anberer. ©oet^e

woate fagcn, er l^abe fic^' öiel mit Ü}{at^ematif

befc^äftigt, torjugSweife aber mit ber $ßeiBfunft.

Sind? ber ed^lufe beS (Soubrap'fc^en 53c=

richte« über ©oet^e'S ^egräbnife fiube l^ier noc^

in einem feiner ^'it^t (S\wä^nung;

„(Segen Slbenb um 5 U^r (beö 26. aWärj

1S32) fanb bie S^egräbnißfeierlic^teit fiatt, bereu

S^efc^reibung ijffentlic^e S3lätter bereits ausfuhr«

lic^ ntitget^eilt ^aben. 3c^ tt>iü alfo ^ier nur

bcmerlen, ba| bac Herabtragen beS ®argeS in

bie fjürftlidjc ©ruft unter meiner ^iluffidjt gut

öon Statten ging unb berfelbe an bem beftimmten

^la^je auf fteinerne ffiürfel mit 2Jietaaplatten

aufgefiellt ift. 2ln einer ©de ^atte jwar bie

^ußleifte beS ©argeS burt^ Slnftreifen am fteiner-

neu 2;prgewänbe eine fleine 33ef(^äbigung er*

galten, bie aber fofort wieber ^ergeftellt würbe,

wie ftd^ toiele 3>ere^rer ©oet^e'S, welche fettbem

bie ©ruft befud^ten, übcrjeugt ^ben ; baS burc^

irgenb einen »iißwoUenben verbreitete ©erüd^t

einer unwürbigen ^-öe^anblung beS ©argeS beim

Herablaffen beSjelben in bie ©ruft beibient alfo

feine S3eac^tung."

aJhfewoUenbe, bie ®erüd)te auSftreuen, l^aben

©oct^e fein Vebelang nid^t gefehlt, wie wir feigen,

finb fie hinter feinem ©arae hergegangen unb

aut^ ^eute noc^ nicbt auSgeftorben.

ßxu. Ci^oct^e in ^cutfci^bö^incit »on atoi«
5o^n. (ggcT, im (Selbfteerlage be« i^er-

faffer«. 1 889.

©Icid^ bec (S. Hofften'?, eine Sd^rift fe^r gc*

ringen Umfange«, bictirt oon bem iöeftreben,

©oet^e'8 3ntereffe für Jöö^men al8 ein bem

ganjen l'anbe unt» feinen ^^ea^o^ncrn gcwibmeteS

barjuflellen. J)ie ©djlufiworte geben bie Jicnbcnj

beS ^erfafferS an. ©oetl;e'S Slnbenten, Reifet t&

ba, ift in S)eutfc^bö^meu nie erlofd;en. (Sine

xt\6}t Sofalliteratur ifl bamit befc^äftigt, immer
neue Beiträge \m ©cfc^ic^te feiner ^2l"nwcfcn^eit

ju fammeln. S)ie Käufer, bie er in 2)?arienbab,

SarlSbab, granjenSbab, Xeplitj bewohnte, tragen

©ebenttafeln mit feinem Üiamen; Hö^en, uon
benen auS er über baS ^'aub gefc^aut, 53äume,
unter benen er geruht, finb bamit gcfd^mücft.

1883 würbe i^m in (SarlSbab ein S)entmal er*

richtet, i)on 2)onnborf gebilbet, baS erfte ©oetbe»
benfmal Oefterreic^S. Heutzutage tritt an unS bie

^^Jflic^t ^eran, ©oet^e'Ssöcbeutung weiteren Äreifen

tlar ju mad)cn; lebenbig unb' wal^r foU feine

©eftalt uns wieber erfc^einen, ein frö^üd^er Äenner
ber Söiffenfc^aft, ber j^reunb bcS ^^oite«.

jDie (gd^rift eutt^ält ein ^^er^eid^ni^ beffen,

was ©oet^e über S3ij^men fd;iieb, fowic waS
über ©oet^c in33cj^men gcbrudt vorliegt, l'ebenbig

gefc^rieten, fiteint bicfeibe auS einem gel^altenen

äJortrage entftanben ju fein.

ßx(f. ®» 21. 93ütöcr'^ fämmtlic^c ®e»
biegte herausgegeben non (Sbuarö (^ri)e =

ha<i). 3" 3wei 33änben, bereu erfter bie

©ebic^te nac^ ber 2luögabe Ie|ter ."oanb »on
1789 nebft einem !!ßariantenoeräeid)ni^, ber

äweite bie nac^gelaffenen (55ebicl)te entl)ält.

Berlin, (5J. ©rote'fc^e ^erlagSbudi^anblung.
1889.

2luf fel^r gutem 'papier mit Vettern ge=

brudt, bie im «Srfinitte an bie beö uorigen

3n]^rl)unbertö erinnern. Sind) mit einigen 2(b=

brücfen (£l)obowiecfi'fdjer Äupfer unb ^uiei ^or=

träte beö 3^ic^ter§ gegiert, ^er erfte '^anb {)ai

ben sweiten ^itel: (5Jebic^e non Öottirieb

2luguft iöürger. Huubertiaf)rgausgabe. ^ürger's

S^orrebe uom 2lpril 1789 ift ^ier wieber abge=

brurft. 2)em ^weiten Sanbe ift eine literarif'd^e

9?oti5 über bie 3iu§go6en ber (55ebid)te beigegeben.

SBürger'S ©pradje war oft üon großer 2ln=

mut^. SBären nur ein;;elne ©ebic^te, wie fie

als 53eifpiele fc^önfter ^-orm unb ^armonifc^en

Klanges in ben Sd^riften 2lnberer ober in

93lumenrefen fragmentarifc^ citirt unb abgebrud:t

fic^ finben, nou 'il)m übrig geblieben, fo würben

Siterar^iftorifer au^ biefen S3ruc^ftütfen bas

Seben eineö burd^ feine Kunft beglückten ^oeten

reconftruiren bürfen. Seiber aber liegen bie

3)inge nic^t fo. 2)iefe 53lüt^en entwuc^fen

einem Sumpfe, in bem ber 3)ic^ter enblid) oer^

;

fanf. ÜBir begleiten bie (Stoppen feineS 2)afeinö

I wie wir SeonorenS tollen 9{itt verfolgen, alS

fäfeen wir felber auf bem ^ferbe mit, l)örten

: ben ^ViV)6){(XQ, unb fä^en bie (^ittert^orc beS

^obtenljofeS enblic^ auffpringen. Wxi einem

i (^efüljle üon Iraner erfüllt un^, waS Bürger,

\ nic^t weit uom 9lbfd)luffe feiner Saufbaljn,

Öoet^e unb ©d)iUer gegenüber an niebcrbrücten-

ben legten (Erfahrungen noc^ machen mufjte.

Woetl)e, ben er in ^ii>"eimar anffuc^te, wieo i^n

mit tü^ler Hi^f^d^feit ah\ Schiller recenfirte

bie neue 3luögabe feiner 0ebid)te mit großer

Härte, ^ic 9(nerfennung, bie er babei nic^t

ucrl)e^lt, mad)t ben 2abel, ben er anMprid)t,

um fo fd^ärfcr. SdjiUer wnr auf ber eigenen

entroictlungoftufe, auf ber er ftanb, alS er fo
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unbarm^ersig gegen ^Bürger oorging, nic^t ba^u
geeignet, iljn nrfjtig j^u erfaffen. ©(^iller fuc^te

von bem Slealiämu^ lo^sufornmen, bei* 33ürger'ä

©tärfe TOor. SJergfeid^en wir Sürger'§ Seonore
mit ©d^iüer'ö Äampf mit bem ^rad^en, ober

mit bem @ange 5um ©ifen^ammer: <B(i)iUex,

inbem er Greigniffe craffefter 2trt ausmalt, (ö^t

unä bennod) nie ju na^e herantreten; mir fe^en

t)a^ Unheil aus einer geraiffen ©ntfernung, roo

Sürger bagegen bie roilbe Qagb befd^reibt, mirb
un^ aUmälig, al§ ob mir felbft mit babinraften.

Sei 33ürger'ä Seonore ift e§, aB ob mir ^ferb
nnb Seberjeug röchen, tiefer Socalgeru^ ift

aüe feinen 2)arfteUungen eigen. 2)arin fte^t

33ürger unter unferen 3^i^_tern unübertroffen
^a. S^m fehlte al§ fc^affenbem 2)ic^ter h^^

feinen (eibenfrfjaftlid^en 2lnfc^auungen, menn
irgenb ßinem, ba^ milbernbe ©tement beä
^ublicumä einer großen ©tabt. 2)aä (SJöttingen

üon cor fjunbertunbfünfsig Sa^^«« «^ar ba^
Ööc^fte, mof)in er fid^_ auffc^roang. S)a lief er

in einem engen Greife umf)er, mürbe ge^e^t
unb ftürjte unb er^ob fic^ nicbt mieber.

©riefebac^'ö 2(ulgabe ift (II, XV) gunäc^ft

für ben 33ibIiop()iren beftimmt. 9?on feiner

erften, 1872 ^erauägefommenen 2luggabe ber
(^et)i(i)te Sürger'ö urt^eilt ber SSerfaffer ^ier

nicfit günftig, auc^ besf)alb, meil fie nur eine

2(ugma^l enthalte. Unferer 9Xnfic^t noc^ ift eine
2lu6gabe fämmtlic^er ©ebic^te Sürger'ö fc^ä^=
bar unb unentbe^rlid^, eine 2tugmal^l aber
mieberum geboten, mo man fie bem größeren
publicum in bie §nnbe geben möd^te.

ßx(f . Gr. A. Bürgrer et les origines anjsrlai-

ses de la Ballade litteraire eii Alle-
magne par G. Bonet Maury, Docteur
es lettres, Professeur ä la Faculte de Theo-
logie protestante de Paris. Paris, Hachette
et Cie. 1889.

SDer Xitel trägt folgenbeä 2«otto: „J'ai

vu la Muse, de la Germanie entrer en lice

avec la Mase anglaise et s'elancer pleine
d'ardeur ä la victoire" (i^lopftocf). ®er STitet

unb ba§ 9)?otto geigen, ha^ Bürger felbft nic^t bie

öauptfac^e bei biefer 3(rbeit mar. Der ^ec^
faffer fennt bie beutfd^e Siterotur unb it)xe

@efc^ic^te unb mei^, n)ie ein Suc^ eingerichtet

raerben muffe, um nic^t ju (angmeilen. SBir
f)aben bie 270 Seiten, auö benen baö feinige

befte^t, mit ^ntereffe burc^gelefen. @r fällt

ein oernünftigeä Urtl)eit über ben unglücflic^en

2)ic^ter, er!lärt viele feiner ©ebic^te in felir

annehmbarer 3lrt unb fteltt if)n in feinen Se=
Biegungen ^ur eigenen unb gur l^eutigen 3^it
in guter ^Beleuchtung ^in. @ä ftefit 3Siel in
9}ir. a)Zaurt)'ä Suc^e, mag nid^t ^eber raiffen

roirb, S^eueä aber eigentlich nic|t.

2)aö Unglüc! mar unh ift, ba^ Bürger
felbft unb feine SBerfe, 2llleö in 2lllem genom=
men, ein 9)ii^bef)agen in unö ermetfen, baö fid^

nicljt fortbiöputiren lä^t. S3ürger manbelte
feine ©tredfe feines 2)ofein§ in bem ftetigen, be*

freienben ©ommermetter bai^in, baö bie ^rüdjtc

langfam reifen lä^t unb beffen ber 9Jtenfd^ uon
^eit 3U ^eit bebarf, um feines äeben^ frol) ^u

roerben. ^mmer lag irgenb ein ©emitter in ber ^uft,

er unterftanb ber §errfc^aft beä Öeraaltfamen,

unb fd^liefelic^: er ging ju ©runbe. 3Bir be«

rcunbern unb bebauern ii)n. Sfiirgenbö erquicft

er unö. S)abei fd^abet i^m jumeift unfere
beutige literarifc^e 3lrt, ben ©taub auä ben
Sßo^ns unb ©c^lafftuben ber ^oeten forgfältig

Sufammensufe^ren unb einer 3lnali)fe ju unter»

sieben. 2)oc^ ift, maö bieä anlangt, 9J?r. SJJaurp

in anerfennenber 3lrt jurücf^altenb geroefen.

Q. Demeter and other poems. By Alfred
Lord Tennyson. London, Macmillan and
Co. 1889.

@5 ift immer nod^ ber ^(luber Xennrifon'fctier

SKelobie, ber unö au§ biefen blättern entgegen^

flingt, mag ber 2)ic^ter eine neue Älage ber

(£ere§ anftimmen in bem @efange, ber ber

Sammlung ben 9?amen gibt, mag er fid^, in

„Merlin and tlie Gleam" nod^ einmal in baä
alte romantifc^e Sanb begeben ober in „Happy"
(The leper's bride) bie 2)ämmerung be^ ^itteU
altera fud^en ober in „The ring" jeneö 3^^Uc^en=

gebiet betreten, i)alb 2Bir!lic^feit, ^alb SK^ftif,

^alb @egenroart, §alb ©migfeit, ober enblic^

in „Forlorn" unb „Romney's Remorse" eine

iener öerjenstragöbien erjä^len, beren ganger

Sn^alt baä Seib unb bie 2iebe biefer 3Belt finb.

äein gittern ber ^anb, fein ©ebrec^en beä

2llters entflellt bie ^erfe, mieroo^l „the cen-

tury's three streng eights" 'üen ©änger baran

mahnen, ha^ er felber fid^ ben 3lc^t5igen nal^t;

aber auc^ fein 2tuöroeic^en oor bem großen unh
mächtigen ©ebanfen be§ ®nbeö. „this life of

mingled pains and joys" bat nid^t aufgel^ört,

für i^n — tro^ allen ©laubenä unb aller

9fieligion — bao @el)eimni^ ju fein; aber ouf

ber ^öf)e be§ 2)afein§ 'i)at er fdjon einen Slicf

„of a height, that is higher". 3ßie in ben

^rül^lingötagen beö eigenen 2eben^ grü^t er,

bei jeber 5Sßieberfel^r ben j^rül^ling „among the

quarried downs of Wight", beroillfommnet er

baö erfte ©rfineeglöcfc^en, „prophet of the gay
time, prophet of the May time" ; bod^ er uer-

fc^lie^t ba^ 3tuge nid)t oor ber bunflen Pforte.

2)a§ le^te Sieb bes Suc^eö gibt biefer @mpfin=
bung einen fanften, unenblid^ rül^renben 2(uä=

bru(f — Slbfc^iebsftimmung, fein 3lbfc^iebö*

fd^merj, „no sadness of farewell". 2)urd) ba§

3roielic|t unb Traufen ber uferlofeu Xiefe t)er=

nimmt er flar ba§ stufen einer ©timme, mie

5ur |)eimfa^rt, unb er ^offt, feinen ^älirmann,

3lntli^ in 3(ntli^, ju fel)en, „when 1 have crost

the bar". 9)?öge ber Xaq fern fein! Xenn
mand)' golb'neä SBort ber Sßei^^eit unb beä

Xrofte^ fönnen biefe Sippen unö noc^ fpenben.

ßxq. f&iibct = ^ila^ ^ttttt Corner. @cd)«-

unbbreißig tafeln mit erläuternbem Se^'te ^er=

ausgegeben i>on Dr. iR. (Sngetmann. 8cip=

äig," 3Jertag beS ?itterarifc^en 3a^re§beric^t8

(Strt^ur ©eemann), 1889.

2Bir miffcn nic^t, meieren ^^ul^en biefe Safctn

^abcn foüen. ©ie geböten mettauSeiiianber«

liegenben ©pochen ber antifen Äunft an. Äein

©tüdf reid^t an bie Reiten §omcr'« ^eran, fo*

meit mir ju urt^eilcn im ©tanbe fmb. ferner

unb fein @ebi^t baben mit biefen, jum X^eit

fe^r ^ä§lic^en 3ttuftrationen ber 3lia8 unb

Ob^ffee nidjtö ju t^un. ©ollen ©tubenten bie

Safcln öerfte^en, fo mürbe eS einge^enbcr 3ln=
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wcifungcn bebürfen: ©i^mnafiailen muffen bic

(jutDcitcn aud) ungenügcnb teprobucirten) »^ilb«

rocrte unüerftSnblid^ fein. Saffe jeber 2tf}xtx biefe

©cte^rfamteit bei «Seite, wenn er ©d^üler

bcn $omer Icfen läßt. SBiü man burc^auS 2lb=

bilbungen ^eranjie^en, fo fteüe man in bcn

Ätaffen einen guten '^Äbguf? eine« jener ^omcr'
{cpfe auf, bie ju beu erbabenften ©c^ö^fungen
ber alejonbrinifcben iiunfl gel^ören; unb toiü

man bie (Sru^pe be8 9)ienctaog unb ^4Jatrof(o8

ober ben S)i8co8trerfer zeigen, fo fei c8 nic^t in

fo fc^Iecbten Slbbilbungen. 3m 5(IIgemeinen

ttjerben gla^mann« Umriffc, bie, ben bcgeiftertcn

9lnf(^auungen unferer eignen ^tit entfpringenb,

tro^ be§ Sa^rl^unbertß, ba« jwifc^en ^eute unb
i^rer (Sntpebung liegt, nichts an Äraft unb 3n;
l^alt unb Sirfung auf bie ^l)antarie berloren

^aben, tortrepd^e 2)ienfle leifien. 9^oc^ beffer

bie Serte, in benen Sarfteng unb Sorneliu«

l^omerifc^c (Sreigniffe barfteUten. — 33e^acfen

mx bie jugenblic^e ^^3^antafie md)t mit unüer^

ftänblic^en unb fatalen Slnjc^auungen. bringe
man ben <B:d)üUxn nid^t auf bem ©^mnafium
fcb'on einen falfc^en Segriff bcffen bei, n)aS in

ben Äunftmerfen ber ®rie(^en fdjön unb untoer*

fiänglic^ unb unentbcl^rlid^ ift. Ttit §ülfe biefer

^omertafeln unterrichtete ©v^nnifiaften »erben
fpäter einmal ju benen gel^ören, bie »on gried}i=

fc^er Äunjl unb 2ltteitbum öeräc^tlic^ fprec^en

unb baju beitragen, ba^ bie l^crrtic^en ©ebilbe

ber griec^if^en SSlüt^e^^eit üerfannt unb untere

fcbä^t »erben. ®egcn bie im begleitcnbcn Sejte

enthaltene arc^äologifc^e ©elel^rfamteit folt mit

biefen 33emertungcn nic^tg gefagt »erben.

fi. ©Ott 9leto=^orf ttac^ ^att ^^rattcl^co.

Xagcbucbblätter bon 3. ^irfc^berg, M. D.

^rofeffor an ber Unioerfität ju Berlin. Mp^
m, 3$eit & (So. 1888.

35er Scften unb >Jiorb»cflcn ber ^Bereinigten

©taaten fmb für baS größere publicum nocb

l^eut ju Sage me^r ober »eniger eine „terra

incognita". iSian fann bal^er nur mit f^reubcn

begrüben, »enn unferer fonft übcrreicben i?itera=

tur über ^ilmerita unb im SSefonberen über bie

35ereinigtcn (Staaten einge^cnbe Serielle über

jene in neuefter Seit burc^ Slnfiebelungen unb
»or 2lttem burc^ ben Sau i)on (äifcnbabnen ber

(Suttur erf(^loffene Üänberfirecfen ^injugefügt

»erben. 2)cr Serfaffer obengenannten Suc^e«
gibt unS in bcmfelben ein gcbrängtc«, jeboc^

flare« Silb feiner 9ieife quer burcb bie ^bereinigten

(Staaten, bie er balb mit bem fieberen Sticf be8

^rattifc^en 9?eifenben, balb mit bem »ifjenfcbaft;

lieb gefd^ulten Sluge beö funbigen 3fiaturforfd(>er8

beobachtet ^at. ^ier unb ba eingeftreute, mit=

unter eine« ge»iffen §umor8 nicbf entbebrenbc

Semerfungcn'über locate Ser^ältniffe, fo»ie bie

Beleuchtung »irt^t^ciftlic^er unb financicller 3«=
flänbe, enblic^ bie genauen ^^ngabcn über ©rö^c
unb Scbeutung ber einjelnen Stationen er^ö^en

ben Söert^ feine« SBerte«. 3u bebauern ift, baß

bem Xejte uid)t einige toeranfc^auli(f)enbe Sftjjen

unb Äärtc^en beigegeben »orbeu fiub; »ogegeu

ber Serfaffcr fid) ein befonbere« Serbienft für

©olc^e, »elc^e gefonnen finb, feiner Spur ju folgen,

baburc^ er»orben ^at, baß er mit peinlicher Sorg=
falt in (Sinjel^eiten eingeigt, bie für ben Sleifenben

»id^tig fmb, fo j. 53. bie Einrichtung ber ^ull=

man»agen, bie Verpflegung »ä^renb ber i^aj^rt,

bie Äoften u. f. ». Seine ÜJJitt^eilungen über

amerifanifc^e (Sifenbal^nen fmb facblid^, »enn
freilieb aucb nid^t me^r neu, »obci übrigen« äu=

i gegeben »erben muß , ba§ ftc in einem Sud^e,

i
»ie ba« öorliegenbe, !aum fehlen burften. Scl^r

intereffant ift feine Sefc^reibung be« Sfiationa^

pari« ton 9)ello»[tone unb ber ®ci}ferbecfen, »ie

aud) bie Sapitel über <B. Francisco, bie (Salj*

feeftabt, unb bie ßigent^ümliebfciten ber 9)?or=

monen öon eingel^enbem Stubium jeugcn. ^a-
mentlic^ mit Segug auf Üefetere »erben (Sinjelbeiten

beigebracht, »elc^e »ir in fo genauer 2)arflcllung

bi«l^er nocb nicbt gefnnben l^aben.

(?. ^rctc f&ü^e für «tobcttte^ SeBen.
|)erauägegebeu uon Dtto Svabm. Berlin,

©. gifd^er. 1890. 1. §eft.

2)ie neue Äunft= unb ®eifte§ric^tung, welcl^e

üon ber Sül^ne l^erab in einer ?Wei^e non Sonn-
tagsüorftellungen ju htn 3Jlitgliebern eines

Sßereinö fprad), f)at fid) l}ier ein Drgan ge-

fc^affen, roelc^es fic^ auf alle (3zbiett ber Site-

ratur erftredfen foll unb für ^in »eueres publi-

cum beftimmt ift. 2ß{e »ir ju biefer Se-

roegung fielen, ifahen »ir me^rfac^ fo beutlic^

ausgefproe^en, ba^ e§ ^ier einer @ri3rterung bar*

über nid^t bebarf. Giner intellectuellen ©uo-
lution gegenüber ^at man billiger- unb wer-

nünftiger»eife oon ©gmpatl^icn ober 2lnti-

patljien abjufel^en unb fic^ barauf ju befd^rän-

fen, ben eigenen StanbpunÜ ju »a^ren. SWit

biefem 33orbe^alt jebod^ ^inbert un^ nicbte,

»eber Ueberseugung noe§ $ßorurtl)eil, unferer

Sefriebigung barüber 2lu«brucf ju geben, baB
bie 2)ebatte nunmehr au^ ben trüben 3flegionen,

in benen fie biö^er geführt »orben, in bie

»irflid^ literarifd^e Spfjäre gehoben ift. Dtto
SBral^m, ber preiögefrönte 3>erfnffer üon „§ein-

ric^ oon Äleift", ber Siograpl) Sd^iller'e, fielet

an ber Bv'ii^z bes Unternehmend, »eld^em er,

in einem fdpnen unb fräftigen 3?or»ort , ben

SBannerfprud) : „2ßa^r^eit" gegeben f)at. 9ln bem
e^rlic^en 9Billen bes §eraü^geber^, baö Söort

\

äur X^at mad^en ju l^elfen, aroeifeln »ir eben-

;

fo»enig, al« er baran ju 3»eifeln braucbt, ba^

j

»ir e^rlid^ prüfen unb, eintretenben {^-allö, e^r-

" lie^e Öegner fein »erben. JL'ub»ig j^ulba,
' ber feine ^oet, ^ a u I © c^ I e n 1 1) e r , ber geifteö-

' fc^arfe ih-itifer ber „58offifc^en Leitung", Gmil
, Se^iff, in einem be^er3igenö»ertl)en 9luffa^

! über „bie natur»iffcnfd^nftlie^e ^brafe" er^

! fc^einen alci 9liitarbeiter biefe^ erften .t>efteö,

in »elc^em »ir au&erbem eine ^öd)ft merf-

»ürbige Stubie beä ©rafen Seo Xolftoi „2öaö

jift®elb?" finben. 2)ie ^robuction ift üertreten

burc^ ben erften „^l^organg" einer neuen „33ülj=

! nenbic^tung": „2)aö Ariebensfeft", uon GJer^

bart Hauptmann, »elc^cr un^ junäe^ft nur

5eigt, »ie »cit ber 2ßeg uon ber Xbeorie jur

^rajiä unb »ie feljr man über bas, »a§ „2Ba^r-

^eit" ift, nerfrf)icbcnor Weinung fein fann.
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i^on i)Jeuigfeiten , loeld^e ber jHeboftion big äu>"

13. ^Jlooember jugegangen finb, oerjetd^nen roir, näi^ereä
eingeben itad^ Staum unb ÖJelegen^eit ung
t)orbe^alte«b:
^(Ited unb 92eued aud bem ^egnefifc^en mumm'

orbett. 1. 2)er ©vinnerung an Di-, ^einrid) §eer=
loagen geroei^t. DUirnberg. »germann 33alIf)orn. 1889.

Mit^XOtU — 6rfa§ furj.^eitigcr ^reil^eitgftrafen. eine
tnminal*polittfcl)C Stubie oon Dr. ^. %. Slfd^rott.

,v>amburg, SJevlagSanftalt u. 3)ru(ferei 2tct.=®ef. 1889.

^aumgavten. — ^ernunftreligion unb ei^riftcnti^um

juv ^eit ber iyran5|öfifcl)en 3ieDohttton. 3Son ^rof. Dr.
'-öaumgarten. i-'eipäig, Dtto ©pamcr. 1890.

löocf. — @ebid)te »on 2(rfreb Socf. a^re^ben u. Seipätg,

(s. ^^Uerfon'g SKerlag.

^ultl^mt^t. — 2)er üerlorene So^n. Sc^aujpiel in üier
itcten oon §etnrid; Söultftaupt. Cibenburg u. Seipjig.

^c^ulse'fdje öofbud^^anbiung .{üi. (Sdjroar^).

Cartault. — Vases grecs en forme de personnages
sroupes par A. Cartault. Paris, Hacnette & Cie.

1889.

^^uDerce. — 3)ie ©rensen be§ 3rre|ein§. 3?on Dr. 2(.

(Sullerre. "Jeutfci^ üon Dr. Ctto Sornblütl^. Hamburg,
5l5ertagganftoIt u. Srurferei, 2tct.=@ef. 1890.

Dambor. — Das Heil auf individuellem, socialem
und politischem Gebiet. Plan zur Erlösung von
den herrschenden Uebeln. Von Dambor. Leipzig,
H. Härtung & Sohn. 1890.

Dilke. — Problems of Greater Britain. By the
Kight Hon. Sir Charles Wentworth Dilke. Bart.
2 vols. London, Macmillan and Co. 1890.

^uitnc^en. — Äopf unb ^erj. 9loman oon X^eobor
i^utmd^en. SDresben u. Setpäig, @. ^^ierfon'ä aSerlag.

(Sitfie. — ©ebic^te oon 5>ermunb ®td^e. Hamburg, Dtto
Ufeißner. 1890.

®lbc. — @raf ^-lori^. §tftorifd)er 9iontan oon 2(. oon
ber ©Ibe. 2 33be. Treiben u, l'eipjig, G. '!|.Merfon'§

!i>ertag.

©ngcl^otn'* aiagcmcinc momanbmiotltet. vi.
^at;rg. S3onb 11 : S)ie gabinerin. 33on 9it(|orb 58o^.

a^anb 12: Wia. 33on 9JJemtm. Stuttgart, g. enget=
f)orn*§ 5>erlag. 1890.

Falckenberg. — lieber die gegehwärtige Lage der
deutschen Philosophie. Akadem. Antrittsrede von
Dr. Richard Falckenberg. Leipzig, Veit & Comp.
1890.

t^vanK. — (Spifc^eg unb Sprifd^cö oon Subioig 2(uguft

^ranfl. 5Reue Sammlung. Stuttgart, 2(bolf aSonj &
ßomp. 1890.

Giilland. — Geschichte der Holländischen Baukunst
und Bildnerei im Zeitalter der Renaissance, der
nationalen Blüthe und des Classicismus von Dr.
Georg Galland. Frankfurt a.M., Heinrich Keller.
1890.

Gilbert. — Aldornere, and two otherPennsylvanian
Idylls : together with minor poems. By Hovrard
Worcester Gilbert. Philadelphia. 1890.

@(van@. — 3^ie äBunber ber 33ü^ne. SSon öeinrid^ ©rang.
l'etppg, Dtto Spamer. 1890.

Q^vatt^. — Wenrebilber auö bem Sd^aufpielerlebeu.
Grää^lt oon .^Seinric^ @ran§. Seipsig, Dtto Spamer.
1890.

^anma, — SOlufifaüfdjeg unb litterarifc^eä. .ftritifen

unb Sc^ilberungen oon ©buarb §an§Iicf. Berlin, 2(11^

gemeiner herein für beutfdie i'itterotur. 1889.

^acohXi. — 2(nnette oon ^^rofte-öüls^off, S^eutfc^lanbä
3:;td)terin. ^«ertag oon i'eopolb Qacobg. Hamburg,
i^erlagsanftalt unb ^ruderet, äct.^öef. 1890.

^unfermann'^ ©umotiftifum. JJeue ^olge. Stutt=
rtart, iieop k SDUiUer.

^alifi^esr. — §etnric^ .<Setne'§ SSerl^ältni^ iwx ^teligion.

ison Dr. SXIfreb G^riftlieb Äalifc^er. SDre^ben, ?^er=

binanb Defilmann. 1890.

fiö^tiett. — gürft Stämard, ber beutfd^e Sieid^sfanjter.

Gin 3ßit- i"iö i'eben^bilb oon ^ebor oon floppen.
iüolfä'Sluggobe. , Seipjtg, Dtto Spamer. 1890.

La deliTrance d'Eniin Paeha. D'apres les lettres de
H-.M. Stanley. Publiees par J. Scott Keltie.
Paris, Hachette & Cie. 1890.

Lermolieff. — Kunstkritische Studien über ita-

lienische Malerei. Die Galerien Borghese und
Doria Panfili in Rom. Von Victor Lermolieff.
Leipzig, F. A. Brockhaus. 1890.

!^o^mann. — öefc^td)tgbramen oon ^eter £of)mann.
l'eip;;ig, 3. % SäJeber. 1890.

Lurhaire. — Les Communes fran^aises ä l'öpoque
des Capetiens directs. Par Achille Luchaire.
Paris. Hachette & Cie. 1890.

'iSSlciil^at. — Sie UeberfüUung ber gelehrten gäc^er unb
bieSdjulreformfrage. ä?on ^etnrtd) 3Kafeat. aJHt einer
i^orrebe oon Dr. §. Xtjiel. SSerlin, Seibmann'fc^e
söuc^t)anblung. 1889.

anoefer. — ©ebtd^te oon 2(lbert a)loejer. Grfte Samm=
hing, ©ritte je^r oeränb. u. oerm. Stufl. fitomburg,
58erlaggan[talt u. 2)ruderei, 21. ®. (oormaCS 3. ^.
9lic^ter)._ 1890.

"

Montefredini. — LaRivoluzione Francese. Reazione
Socialista. Narrata dal Prof. Francesco Monte-
fredini. Roma, Ermanne Looscher k Co. 1889.

Olinba. — Sie ^rätenbenttn. .öiftorifd^er Dtoman oMi
ber ategierungigett Äat^arina II. oon 2(leranber
Dlinba. ^reiburg i. 5ör., abolf Mepert.

^altndlättei; auf Rttrl @evo{'d ©raft. 3Jieber*
gelegt bei ber 2;rauerfeier 16. Scinuar 1890. Stuttgart,
©reiner & Pfeiffer. 1890.

^ebet5ani:38etier.— I'er ©roße Äaifer unb fein gugenb*
freunb. ^on Qut. ^^Jeberjoni^SBeber. Seipjig, Dtto
Spamer. 1890.

^eberjani^^elier. — a5ie oerlorene Xod^ter, eine
G-rjö^Iung Ci\x% bem l'eßen einer fleinen Stobt. $8on
SuUuä ^4ieberäant=äBeber. i'eipjig, Dtto Spamer. 1890.

5ßci§ler. — SDurd^ 9iad^t jum «id^t. 9{ooeUe oon rnoX--

TOtne ^eiiler. greiburg i. S5., 2lbolf Kiepert. 1890.

^tcrfOtt. — ©uftao Äüi^ne, fein i'ebengbilb unb S8rtef=

n)ed)fel mit ^eitgenoffen. herausgegeben oon Gbgar
^;5ierfon. ällit einem a^ormort oon SJoIfgang Äird)bod^.
S)resben u. Seip^ig, G. ^^ierfon'g äJertag.

:rö0. — S)ie Äämpfe ber 2)cutj(^en in Defterreid; um
t^re nationale Gfiftens. !öon Äarl ^röE. SDrttte oer*
mebrte 2luflage. S3erltn, ,<5an§ i'üftenöber. 1890.

$töU. — Sturmoögel. Sed^jig beutfd^^nattonale Älage^
unb 3orn'i'teber oon Äorl $rön. Brette oerme^rte
2tuflage. SSerlin, §an§ l'üftenöber. 1890.

Reich. — Gesittung und Krankheit. Von Eduard
Reich. Berlin, Hugo & Herman Zeidler. 1889.

@anbev@. — ^aufteine ju einem SKörterbud^ ber ftnn*
oerraanbten 2luSbrüde im SDeutfd^en. Gin 3Sermäd^tnt§
an 'üd.^ beutfd^e %i)\l oon ®aniel Sanberä. SerUn,
§ang Süftenöber. 1889.

Schriften der Gesellschaft für Experiiuental-Psy
cholocrie zu Berlin. I: Das Doppel-Ich. Von Max
Dessoir. II/III : lieber psychische Beobachtungen
bei Naturvölkern. Von Adolf Bastian. III: Die
Magiker Indiens. Von Friedrich von Hellwald.
IV: Die Hypnose und ihre civilrechtliche Be-
deutung. Von Adolf von Bentivegni. Leipzig,
Ernst Günther's Verlag. 1890.

@(^u{iiu. — S3Iubtcfa. Grääfilung o.\x^ bem fIaioif(^en
SiolfS{e6en oon Dffip Sd^ubin. Sörounfd^meig , ®eorg
äBeftermann. 1890.

Sd^uc^l^acbt. — Sd^liemann'ä 2luggrabungen in Xroja,
%\xx)Xi%, ail^fenä, Drd;omenog, St^^afa im £id;te ber
i^eutigen Siffenfc^aft. SargefteUt oon Dr. Gart S(j^ud^=
l^arbt. l'eippg, %. 21. SörodtjauS. 1890.

@d^Ücfittg. — 9Jooeüen oon Seoin Sd^üding. I. ®ie
fiierrin oon 2triiolt. II. 9{ömifd^e ©efd^id^ten. 3Kinben,

% G. G. SörunS' 33errag. 1889.
Scliultze, — Stammbaum der Philosophie. Tabel-

larisch -schematischer Grundriss der Geschichte
der Philosophie von den Griechen bis zur Gegen-
wart. Für Studierende bearbeitet von Fritz
Schnitze. Jena, Fr Mauke's Verlag. 1890.

@d^ttieiiel. — S^erfeftet. Gine ^öerliner ©ef^i^te wA
bem OiOt)re 1380. i^on Dscar Sd;n»ebel. Sttnben i. 2B.,

3. 6. G. «runä' «erlag. 1889.

Seemann. — 2nigemeine ©ötterlei^re. ^wxa. ©ebroud^
für t)öt)cre Sefjranftalten, Äunftfd^ulen , joioie äum
Setbftunterrid;t. %qx\ Jt)eobor Seemann, ^annooer,
Garr aJianj. I890.

@ittat'b. — @efd^id;te beg 5Ruftf:= unb Goucertioefeng in

Hamburg 00m 14. ;5a{)r]^unbert bi§ auf bie ©egen-
loart oon ^ofef Sütarb. 2lltona, 2(. G. ^e^er. 1890.

®öbev. — ^etbmann§ äßanbern, Sieben unb Setben.

Sprifd; = oaterIäjibifd)e ®id;tung oon Stubolf Söber.
Stuttgort, Gmil Söber. 1890.

®|)iel(|ageu. — ^^inber unb Grftnber. Grinncrungen
auö meinem Seben oon g^riebrid) Spieltagen. Grfter
SBanb. Seip^ig, %. Staadmann. 1890.

Stielet. — Steifebilber au§ uergangcner 3eit oon Gart
Stieler. Stuttgart, 2(b. 33on;( k Gomp. 1890.

^ii>Vir\.* — 2iterari|dE)e Sfissen für bie beutjdfie ?yrauen=
melt. S3on Dr. ^erm. Stoi)n. 2 SJänbe. Stritte, er*

raeiterte unb oerbefferte 2lufl. Seipjig, ©uftao Gngel.
@töljel. — ^ünfäej^n i?orträge <x\x^ ber branbenburgifd^=

preu|ifd;en 3iec^tä- unb Staat§gefd^id)te oon 2tbo(f

Stölsel. ä^erlin, gran? a?af)Ien. 1889.



c^rRfttiunö,

3n bem SeBtuorl^eft her „^entfd^en 3tunbfd^au" 6. 287 finbet ftd& ein

3lrtifel ,,3um ©cböd^tniS i)öainqei:'5" t)on ®. egel^oaf, in tüeld^cm d. 5leu6e=

rungen 2)5IIinger'§ über ha^ SSaticanifd^e 5lrd^iö (eiber o^ne Prüfung i^reo

äßertl&f^ tjetöffcntlid^t ^t. 6ie finb geeignet, eine folfd^e SSoxftellung öon ben

SBebingungen ju geben, unter benen bo» SSaticanifd^e 5(rd^it) ber ^enu^ung 3u=

gdnglid^ ift 2)ie Unter^eid^neten , ber '^h^x^dtli nad^ ^ßroteftonten , toeld^e feit

(öngerer S^ii in bem genannten 5lrd^iD arbeiten, fe^en fid§ bal^er gu ber @r=

flärung öeranlafet, bog i^nen öon ©eiten ber Slrdöiöüertüaltung, an beren ©pifee

(lorbinal öergenrötl^er unb ^. ^cnifle ftel^en, ntd^t nur feine SBefd^rönfungen

auferlegt, fonbern in (iberalfter äßeife bie Materialien unb §ülf§mitte( be§ ^Ird^ios

§ur Sßerfügung gefteEt toerben; fie betonen in§befonbere, ha^ irgenb eine 3a^Iung§^

gebül^r burd^aug nid^t erl^oben toirb. S)ie jefeige SSertüaltung ^at ba§ SSerbienfl

bic Sd^ö^e be§ SSaticanifd^en 5lrd^it)§ ber tüiffenfd&aftlid^en gorfd^ung ol^ne Untei

fd^ieb ber Dktionalität unb ber ßonfeffton jugönglid^ gemadf)t ju l^aben. @§ if

ju tüünfd^en, ha'^ ha^ gtüifc^en ber ßeitung be§ 5lrd^it)§ unb ben beutfd^en gorfd^ern

befte^enbc gute ©intjerne^men nid^t burd^ hk SSerbreitung unbegrünbeter eingaben

geftört toerbe.

9iom, im gebruar 1890.

Dr. ü. ^djottmüUer, ^rofeffor, 6ecretör be§ !önig(id& preuftifd&en

f)iftorif(f)en 3nftitut§.

Dr. m. Jrteben0bur0, a. o. ^rofeffor on ber Uniöerfttät ^alle, crftcr

^fftftent be§ föniglid^ preufeifd^en ()iftorifdöen 3nftitut§.

Dr. 3oftpl;^ ^anfen, föniglid^ ^jreufeifd^er 5lrd^iöafftftent, äloeiter ^^Iffiftent

bes föniglid^ preugifd^en l^iftorifd&en 3nftitut§.

Dr. m. von IBipptn^ ^rd^iöar in ^Bremen.

Dr. II. Domu0, Cberlel^rer in ^anjig.

Dr. ^, (EljrenberB, !öniglid^er ^rd^iöar in Königsberg i. $r.

Dr. Jol|. Ircl^rdjmar au§ 3)regben.

»eilofl bOR ßkM^ IJartrl in »erlin. 2)Tutf ber ^iereefd^en ^ofbud^brutferei in «Itenbiim

5üt bie Üleboction tjerantttjortlic^: ^^ttUl yittDcnbcrö i" SScrlin.

Unbeted^Hötfr «bbrud au« bem 3fnl|Qlt biejer 3eitjc^rift untcrfQöt. Ueberle^ungered^tc tjorbel^altfiT.
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